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Eine Perganienisclie Landstadt,

(Hierzu Tafel I.)

Dio weite, von Pergamon beherrsch Ir Hlhene des Kaikos
wird von dem Golf und der den Golf nach Osten fortsetzen-

den Ebene von Adramyttion durch eine Hopjtelte Kelto von
l'.ergen getrennt, die ein breites Hochthal iimschlicssen. Ikide
Gebirgszüge sind von NO nach SVV gerichtet. Der südlichere,

der den Selinos und den Kelios, die beiden Flüsse von Per-
gamon, dem Kaikos zusendet, führt heule keinen einheilli-

chen Namen, während der dem Golf von Adramyft zunächst-
liegende Gebirgszug auf unseren Karlen Madaras-Dagh heisst,

ein Name mit dem die Einwohner nur den nordöstlichen Theil

bezeichnen, während sieden südwestlichen Theil JaiJadschik

nennen. In dem Hochthal zwischen beiden Gebirgszügen sam-
meln sich die ihnen entströmenden Bäche zu einem Fluss,

der Mytiiene gegenüber zwischen Dikeli und Aiwalik sich in

das Meer ergiesst. Nach einem unweit der Mündung gelege-
nen Städtchen Ajasmat wird der Fluss Ajasmat- Tschai
benannt 1. Das ganze Gebiet des Ajasmat - Tschai führt ge-
genwärtig den Namen Kosak.

Das Kosak gehört zu den landschaftlich interessantesten

Gegenden des nordwestlichen Kleinasien. Der Boden besteht
aus einem weichen Granit; vielfach liegt das Gestein bloss
und zeigt die überraschendesten Felsbildungen. Während in

der näheren Umgebung Pergamons die Seekiefer vorherrscht,
sind hier im Kosak alle Berglehnen von prachtvollen Pinien-
waldungen bedeckt. Nur in den Thälern sind Reben und
Obstbäume angepflanzt, die Früchte, namentlich die köstli-

* Vgl. Kiepert, Noiivelle carte gen&rale des provinces Aüatiques de lempire
Ottoman (t884). Atlas von Hellas Blatt H (Vorbericht S. 5).

MITTH. D. AUCH. INST. XI.
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2 EINE perCtamenisghe Landstadt

eben Trauben des Kosak sind weithin geschätzt. Die Bewoh-

ner, ausschliesslich Türken, deren zahlreiche kleine Dörfer in

''en Waldungen zerstreut liegen, bringen ihre Naturproducte

nach Pergamon auf den Markt und beziehen hauptsächlich

von dort das Wenige, was sie von europäischen Handelsarti-

keln bedürfen. Auch politisrh gehört heutzutage das Kosak

zu Pergamon und gewiss war es im Älterthum seit der Grün-

dung der Pergamenischen Herrschaft nicht anders. Mit Be-

ziehung auf die spätere Ausdehnung des Reiches über ganz

Kleinasien sagt Slrabo S. 624: -rrpÖTrepov S'riv xa Tcepl lijpvatxov

ou ffoD.Ä x^P^* F'-^XP^ ^^'^ QaAaTTir); r/j? xccxk röv 'EXaiTY)v xo^Ttov

xat Tov 'ASpajXUTTirivöv,

Zwei Wege führen gegenwärtig durch das Kosak von Per-

gamon nach Adramytt. Gemeinsam überschreiten sie den süd-

licheren Gebirgskamm und erreichen bei lokari -ßeiköi, dem

Hauptorte des Kosak, das erwähnte Hochthal. Hier trennen

sie sich: der eine durchschneide' die Ebene des oberen Ajas-

mat- Tschai in nördlicher Bichtung und führt durch eine

Einsattelung zwischen dem lailadschik und Madaras, die

nach einem nahgelegenen Dorf als Pass von Tekeköi bezeich-

net werden kann, der andere Weg wendet sich mehr westlich,

geht durch das Hügelland am unteren Ajasmat- Tschai und

überschreitet, die höchste Erhebung des lailadschik rechts

lassend, das Gebirg bei dem Dorfe Baghysu.

Beide Wege müssen schon im Älterthum bestanden haben.

Die Strecke von Pergamon nach lokari- Beiköi isf so vortreff-

lich angeleju^t, der Füis an schwierigen Stellen so sorgfältig

abgesprengt, dass wir bei wiederholten Besuchen uns mehr

und mehr von seinem antiken Ursprung überzeugt haben. Und

fu der Nähe der beiden Pässe von Tekeköi und Baghysu sind

noch heute die Ueberreste der Festungen erhalten, die im Äl-

terthum diese für die Sicherheit von Pergamon gegen Augriße

von Norden her hochwichtigen Uebergänge deckten. Die

westlichere dieser Festungen, deren Ruinen an einem vom
lailadschik kommenden Nebenfluss des Ajasmat- Tschai zwei

Stunden von lokari - Beiköi zw ischen Baghysu und dem Dovie
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Aschaga- Beiköi liegen, war zugleich, wie es scheint, der

Vorort des ganzen lit^rgiandes.

In Fergamon iialie ich von den Ruinen bei Archaga-Bei-

küi gehört, und als ich im September vorigen Jahres von

einer Heise durch die Troas zu Lande nach Pergamon zurück-

kehrte, wäldle ich den westlicheren der genannten Wege, um
die Ruinen kennen zu lernen. Auf einer Anhöhe eine Viertel-

stunde von dem erwähnten Dorf fand ich in hohem Pinien-

walde die Ueberreste einer zwai' nicht grossen aber im Gan-

zen selten gut erhaltenen Stadt, die wohlgeeignet scheinen eine

Vorstellung zu geben von dem Aussehen einer griechischen

Landstadt hellenistischer Zeit. Der fiericht über das Ergeb-

niss dieser Recognoscirung weckte bei Herrn Director Conze,

der damals gerade in Pergamon weilte, und Herrn Baumei-

ster Bohn den Wunsch, die S'iitie kennen zu lernen, und we-

nige Tage nach meinem ersten Besuch liess sich eine gemein-

same kleine Expedition in das Kosak ausführen, über deren

Ergebnisswir im Folgenden berichten. Herr Bohn unternahm

es, mit Herrn Conzes Unterstützung eine Planskizze der Rui-

nen anzufertigen, die diesem Artikel beigegeben ist, während

mir die Aufgabe zuliel, zwei benachbarte Ruinenslätten, die

uns von den Bewohnern genannt worden warer^, zu untersu-

chen. VVir lassen hier zunächst die Bemerkungen folgen, die

Herr Bohn über die baulichen Ueberreste der Stadt zur Er-

gänzung seines Planes aufgezeichnet hat.

" Die Anlage der Stadt ist in tortilikatorischer Hinsicht

nicht als bedeutend zu bezeichnen. Allmälig nur steigt der

Hügel von Süden her aus dem Thal aufwärts, in flacher Sen-

kung verläuft er nach Westen hin in einigen Vorhügeln,wäh-

rend im Osten eine nur geringe Einsattelung ihn von den

ansschliessenden Höhen trennt. Nach Norden aliein fällt er

steil, zum Teil mit schrofler Felsbiidung in ein dicht be-

wachsenes Vvaidihal hinab. Bei solcher Lage mussten sich

lange VertheidigungsJinien ergeben, welche in der natürlichen

Terraingestaltung keine Verstärkung fanden. Dem gegenüber

darf die Wahl des Platzes in landschaftlicher Hinsicht als eine
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besonders glückliche bezeichnet werden. Kine geringe Kin-

senkiing iheilt den Sladtboden in einen westlichen ilachge-

rundeten Hügel und in eine östliche höhere Kuppe, aus der

einzelne Felsspitzen hervorragen. Als wir hier aut vorsprin-

gender Klippe lagerten, kam uns die landschaftliche Schön-

heit des Ortes so recht zum Bewusslein. Mit Behagen schau-

ten wir gegen Süden hinab in ein langgestrecktes Thal mit

VVeinslöcken voll schwellender Trauben angeptlanzt. Jenseits

erhebt sich der bewaldete Hügel, auf dem die Hütten des Dor-

fes Aschaga- Beiköi zerstreut liegen. Daran vorbei und über

die niedrigen Vorhügel hinweg erblickt man als schmalen

Streifen das nur wenige Stunden entfernte Meer, das im Nor-

den von dem in Kap Lekton auslaufenden Kamm des troi-

schen Idagebirges begrenzt ist, während gegen Westen die

Berge von Lesbos darüber aufsteigen. jNach Norden hin wird

der Blick durch die grauen, steinigen Abhänge abgeschlossen,

welche der lailadschik nach Werten zu vorschiebt. Den ru-

higen Hintergrund im Osten bilden die gleichmässig gerun-

deten Wipfel der pislazieiireichen Pinien, die die Höhen bts

zum Ajasmat- Tschai bedecken ".

" Man gewinnt aus der Lage und der Umgebung den Ein-

druck einer stillen Landstadt, deren vornehmlichste Sorge es,

wie jetzt, so auch einst gewesen sein wird, wie der Wein ge-

räth. Erst nach der Gründung des Pergamenischen Reiches

gewann die Stätte militärisch an Bedeutung. Ja es erscheint

wahrs(;heinlich, das» die Anlage der Befestigung überhaupt

erst aus jener Zeit des Aufkommens der Pergamenischen Herr-

schaft stammt. Wenigstens weisen die noch erhaltenen jMauer-

reate nirgends auf ein höheres Alter hin ".

*' Die Ausdehnung der befestigten Stadt war eine massige;

ihr Umfang beträgt nicht ga-^ 1500 Meter, die grösste Ent-

fernung von der Nordwest- nach der Südost- Spitze bbO Me-

ter. Der Lauf der llingmauer lässt sich noch in seinen gros-

sen Zügen deutlich verfolgen, seine Feststellung im Einzel-

nen ist nur stellenweise möglich. Besonders aui der Südseite

konnten wir nur vereinzelte Spuren im Gestrüpp aullinden.
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Hier auf der Seite des Uebergangcs zum Thal mussten sich

natupgemäss bei späterer fortgesetzter Bebaming die scharfen

Grenzen allnnälig verwischen. Einmal tritt der Fels schärfer

hervor, östlich daneben zieht sich die oben erwähnte Mnldc

in das Innere der Stadt hinein. Besser ist die Südoslseite er-

halten, wo die Mauer mit dem Terrain bis zum höchsten

Punkt an der Nordostecke ansteigt. Dort wendet sie sich un-

ter rechtem Winkel um, auf einem fiachgerundelen Kamm
hin laufend. Jetzt sieht man auf dieser Strecke nur eine Ileilie

von Haufen kleiner Steine, von welclien die Eingeborenen be-

haupten, dass sie mit der von Nordosten herkommenden Was-

serleitung in Verbindung stünden. Weiter nach Nordwesten

ist der Lauf der Mauer durch den in einzelnen scharfen Klip-

pen zugespitzten Felsgrat bestimmt, der sanfter nach dem
Inneren der Stadt, schärfer nach dem nordöstlichen Waldthal

abfällt. Entsprechend der Südseite zieht sich auch von Nor-

den her eme Senkung in das Stadtterrain hinein. In derselben,

aber noch gegen den ansteigenden Felsen sich lehnend, liegt

ein Thor. Zwei Pfeiler von je 3,20"^ Breite und 2,60™ Tiefe

stehen noch aufrecht, durch ein grobes Kämpfergesimse ge-

krönt, über dem noch die Anfänge des verbindenden Bogens

sitzen. Die Herstellung aus grossen Quadern in Mörtelverband

weist dem Thore, obwohl es in der Flucht der alten Mauer

liegt, eine späte Erbauungszeit zu. Nur wenig westlich davon

bemerkt man an der wieder deutlich sichtbaren Stadimauer

einige grössere Steinbalken, welche als Pfosten und Deckbal-

ken einer einst dort befindlichen Pforte angesehen werden

können. Weiterhin scheint sich ein Weg zwischen den nie-

drigen Felsen, auf denen auch einige Mauerreste erscheinen,

hinaufgeschlängelt zu haben. Dann wendet sich die Mauer

nach der scharf vorgeschobenen Nordwestecke, welche durch

einen Turm von 8,15" Breite geschützt ist. Von hier kehrt sie

nach Süden zurück. Diese Strecke ist die am besten erhaltene

im ganzen Umfange, und es ist ein besonders günstiger Um-
stand, dass gerade auf dieser Seite die Grenze so scharf ge-

zeichnet ist, weil hier der Terraingestaltung nach am leichte-
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sten eine .4usdehnnnp nach Westen hin möf(iich gewesen wära.

Thatsächlich finden sieh auch fläiiserniinen aufjenem westli-

chen Vorterrain. In der MiLtc der Westsseile i?t endlich ein

ausspringender Turm, 8,40"* breit und G.77'" tief nieltr als

dreissig Schichten hoch fast bis zur ursprünglichen Bekrö-

nung erhalten (T auf dem Plan )
" ^

'' Die Westseite dieses Turmes ist teilweise herahgestürzt

und gestattet dadurch einen guten Einblick in die Konstruk-

tion der Wände. Ihre Dicke beträgt nur 1.30"' die Scbich-

tenhöhe ist in der Mitte durchschnittlich 0,36"', nimmt aber

nach unten hin zu, nach oben hin ab; in grösseren Abständen

sind einzelne Flachschichten eingelegt. Die Mauer isl derar-

tig hergestellt, dass nur die beiden Fronten aus mehr oder

minder tief eingreifenden Quadern gebildet sind, deren Fugen

sich zwar nur mit geringer Fläche berühren, aber gut schlies-

sen. Vereinzelte Binder greifen durch die ganze xMauerdieke

hindurch und bilden so einen Hall- Denn im L'ebrigen ist der

Zwischenraum einfach mit kleinen Steinen und Erde ans|i!;e-

füUt. Verband ist gar nicht angewendet. Die Oberfläche der

Quadern hat man rauh gelassen. Diese Konstruktion zeigt die

grösste Aehnlichkeit mit jener älteren Sladtmaner von Perga-

mon, deren Entstehungszeit in den Beginn der Machtentfal-

tung der Attalischen Herrschaft zu setzen sein wird. Hoch

oben bildet die Turmmauer im Innern einen Absatz, so dass

nach den Fronten zu nur eine dünne Brustwehr bleibt, in-

nerhalb deren ein Umgang gewonnen wird".

' Zar Ergänzung der Scbitdcrung des Stadtterrains und des Verliiu<"s der

Mauer mögen hier einige durcti t»aroraetrisctie Messungen gewonnene Ni-

veauzalilen mitgcttieiit werden. Die Erbebung über der niedrigsten Stelle

des Sladtbodens auf der Südseite betrügt: an dem höcbslen t^unkt, der am
weileslen nach Osten vorgeschobenen p]clce [S' auf dem Plan) 5Ö'", in der

Mitte der Nordseitc bei S" 33'», an der Nordwestecke (.S") ^o™. Das Thor
auf der Nordscite liegt ß'", der Thnrm im Westen 11" über Jener tiefsten

Stelle. Gegen 150™ beträgt der Höhenunterschied zwischen dem ßachbelt

Im Thale auf der Nordseite der Stadt und ihrem höchsten Punkt, ca- 75"

der ents[jre<^hende Ilöhenunlerschied im Süden. Der höchste Punkt seihst

hat ungefähr 475'" Sechöhe. [Fabricius
]
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'^ Die Stadtmauer zeigt da, wo sie nicht nur als ergänzende

Ausfüllung sich gegen den Felsen lehnt, also in den freien

Streeken, die belrächtliche Dicke von 2,40™. Die Konstruk-

tion ißt die nämliche, wie bei dem beschriebenen Turm, nur

sind die Werkstücke bedeutend grösser, ähnlich denen in den

untersten Turmschiehten ",

" Mehrfach und zwar gerade an besonders hervortretenden

Punkten lässt die Mauer zwisclicn sich und dem eigentlichen

steilen Abfall des Terrains eine Fliiclie von einigen Meter

Breite übrig. Solche Plätze (SS auf dem Plan) waren jedes-

mal zu Orahanlagen benutzt, und noch jetzt findet man die

mächtigen Steinsarkophage entweder an ihrer ursprünglichen

Stelle oder zertrümmert in der Nähe liegen. An einzelnen

Stellen, wo dav Fels hervortritt, sind die Gräber auch in ihn

hineingemeisselt. Unter ihnen zeichnet sich besonders eines

auf der Nordseite durch seine vorzügliche Lage aus (auf dem
Plan S°). Dort war es, wo wir gelagert uns jenes oben ge-

schilderten treulichen Rundblicks erfreuten. Auf der Südseite

erscheint einmal ein besonderer Fiuterbau für die Sarkophage

hergerichtet, zu denen seitlich eine Treppe emporführt (auf

dem Plan S')".

"Von dem Häusergewirr in dem Innern der Stadt ragen

noch zahlreiche Reste an Mauern Thürgewänden und Sänlen-

schäften aus dem Gestrüpp hervor. Eine genauere Verzeich-

nung dieser Ruinen lag nicht in der Absicht dieser kurzen

Mitteilung. Um sie im Einzelnen untersuchen und aufneh-

men zu können, wären vorher mühevolle Aufräumnngsarbei-

ten notwendig. Nur einige öffentliche Baudenkmäler seien

hier erwähnt. Das bedeutendste ist das Theater; seine Um-
fassungsmauer ist vollständig erhalten, ragt sogar mit den

beiden Schenkelmauern mehrere Meter über dem Schutt em-

por. In der östlichen Hälfte der Stadt gelegen, lehnt es sich

mit dem Rücken gegen das höher ansteigende Terrain. Die

nachstehende Skizze zeigt die merkwüi'dige Grundrissform.
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Die Maasse sind nicht bedeutend; die Ausdeliniing der Front

beträgt nur 43,40'". Die Grösse und Konstruktion der Or-

cheslra und die Anzahl der teilweise wohlerhaltenen Sitzrei-

ben lässt sich oline Ausgrabung nicht feststellen. Ein Dia-

zoma mit seiner aus hochkanlig gestellten Platten bestehen-

den Einfassung sowie mehrere Treppen sind hingegen schon

jetzt erkennbar. Die Höhe der Sitze beträgt 0,40-0,42'", ihre

Tiefe, abgesehen von dem vortretenden Profil 0,66"*, die

Breite der Treppen ist 0,73'". Das Skenengebäude ist jetzt ein

wüster Trümmerhaufen, in dem man nur eine Wand von

1,35" Breite mit einer vollständig erhaltenen Thür von 1,25™

lichter Weite unterscheiden kann. Das Material ist hier wie

überall Granit. Die aufgehenden Mauern zeigen je zwei Hoch'

schichten abwechselnd mit einer Flachschicht",

" In geringer Entfernung südlich x'or) Theater liegt ein

kleiner tempelarliger Bau, oh Aedes in anlis oder Prostylos

läsji sich aus den Fundamenten und den wenigen noch am
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Ort liegenden Stufenresten nicht ohne Weiteres entscheiden.

Rückwärts lehnt er sich gegen das gering ansteigende Ter-

rain, seine Länge lässt sich zu annährend 11,50'" feststellen.

Die Stufen haben 0,22™ Steigung und 0,305"' Auftritt. Auf
denselben stehen an der Südseite noch einige Orthostaten

von 1,09™ Höhe. Säulentrommeln von 0,58 unterem Durch-

messer liegen umher, ebenso dorische Kapitelle mit Ahakus

und einem der einfachen Schräge sich annährenden Kyma-
tion, ohne verbindende Riemchenfossel. Wenn ein in der

Nähe verbautes Filpistyl zu diesem Tempel gehört, so hatte

derselbe dreitriglyphisches System. Reste einer anderen aber

noch mehr zerstörten Bauanlage, die gleidifalls ein Tempel

gewesen sein könnte, sind auf der Höhe nördlich vom Thea-

ter erkennbar".

"Ich übergehe hier die zahlreichen Ruinen, welche aus rö-

mischer oder christlicher Zeit stammen. Die grösseren dersel-

ben sind auf dem Plan verzeichnet. Erwähnt sei nur ein klei-

ner quadratischer Bau auf der Südseite ausserhalb der Stadt-

mauer (fi auf dem Plan). Er ist aus Gusswerk hergestellt, die

Bögen aus Quadern; von aussen ist er mit Marmor verklei-

det, das innere ist noch jetzt mit einem Tonnengewölbe über-

deckt. Es ist dieses das einzige Beispiel, wo wir die Verwen-

dung von Marmor nachweisen konnten".

"Aus später Zeit stammen auch die Reste einer Wasser-

leitung, welche durch die Einsattelung im Nordosten auf die

Stadt zuführte. Es steht noch eine Anzahl von Pfeilern in

3,10™ Abstände, 2,18™ breit und 0,82™ tief, aus gemischtem

Material mit reichlichem Mörtelzusatz hergestellt".

"Südlich im Thal inmitten der Weinberge belinden sich

die Reste vermuthlich von einem Heiligtum, das einige Mi-

nuten von der eigentlichen Stadt ablag. I']s scheint ein kleiner

nach Osten orientirter Tempel von ungefähr 10 Meter Tiefe

gewesen zu sein, dessen Stufen, je 0,91" lang noch am Ort

liegen, während die Orthostaten umgestürzt sind. Das Gebälk

erkennt man in einigen Epistylblöcken dorischer Form wie-

der, wie sie nachstehend im Profil skizzirt sind, 2,29" lang,
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0,33 breit, 0,43 hoch. Die Innenseite ist in zwei Faszien und

einen niedrigen Fries gegliedert und durch unverhaltnissmäs-

sig grosse einfach geschwungene F^rofile getrennt bezüglich

gekrönt Das System war viertriglyphisch, da die Äxe 0,575

beträgt, während die Triglyphen selbst 0,23'° breit sind.

Hierzu gehört wohl ferner ein niedriges und w^enig ausladen-

des Geison, welches aber mit einer weitiiberhängenden Sima

abgeschlossen ist. Die Fundamente einer Einfriedigung des

Tempelbezirkes ziehen sich in 6,50™ seitlicher Entfernung

und in einem Abstände von 14,50" vor der Ostfront hin.

Zv^ei einfach profilirte Pfosten sov^ie der Sturz einer Thür,

welche in der Mitte der Ostseite liegen, lassen den Eingang

zum Peribolos an dieser Stelle voraussetzen; derselbe war im

Lichten 1,85" weit und 2,1)5" hoch. Das Ganze scheint auf

einer niedrigen Terrasse zu liegen; wenigstens ist nach Nor-

den hin noch heute ein Abfall erkennbar, in diesem hat sich

eme aus mächtigen Quadern eingefasste nischenartige Oeff-

nung erhalten, welche einst vielleicht als Quellhaus diente.

Ein Theil des Materials scheint von dem Heiligtum nach einer

weiter südlich unterhalb des Dorfes Aschaga-Beiköi in spä-

ter Zeit aus alten Werkstücken hergestellten Anlage ver-

schleppt zu sein ".

Jenseits des tiefen Thaies, das durchflössen von einem Ne-

benflüsschen des Ajasmat- Tschai sich im Norden der Stadt

hinzieht, erhebt sich ein dicht bewaldeter Bergrücken, der

den Stadthügel an Höhe bedeutend überragt (560 ^e^en 475'"

nach barometrischer Messung). Nach Westen geht dieser Kü-
cken in eine weithin sichtbare Felskuppe aus. Hier sollte sich
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nach Aussage der Bewohner von Ascliaga-Beiköi und Bag-

hysL) ain zweites " Kaleh " befinden, di^snen Untersucining,

.wie erwähnt, mir zufiel. In einer knappen Stunde erstiopf ich

auf steilen Pfaden den Kamm und erreichte, zuletzt von Block

zu Block über ein förmliclies Felsenmeer hinwegklettcrnd die

Jiusserste Kuppe. Sie wird eingenommen von einem kleinen Pia-

taau, das auf drei Seiten von schroffen Abstürzen umgeben nur

von Westen her leiohtor zugänglich ist. Dieses Plateau ist im

frühen Mittelalter zu einer starken Festung ausgebaut worden.

Mauern mit ausspringenden runden und viereckigen Thür-

men sind zwischen die Felsen hineingesetzt und stehen noch

heule an vielen Stellen aufrecht. 4uf der Westseite liegt das

Thor. Das Innere ist angefüllt mit Häuserruinen, in deren

Mitte man Pfeiler und Trümmer der eingestürzten Gewölbe

einer christlichen Kirche bemerkt. Von antiken Bananlagen

zeigt sich hingegen nirgends eine Spur. Wohl aber überra-

schen in den aus Ziegelslücken und zusammengelesenen Gra-

nitbrocken mit Mörtel roh aufgemauerten Wänden überall

schön behaune Quadern, deren antiker Ursprung unverkenn-

bar ist. Die Thatsache erklärt sich leicht und einl'ai^h durch

die Annahme, dass dieses antike Material aus der nahen Stadt

bei Aschaga - Beiköi stammt und enthüllt zugleich die Ursa-

che der so auffallend verschiedenen Erhaltung des Mauerrin-

ges jener Stadt selbst.

So erscheint die Feste auf der Felskuppe als die iVachfol-

gerin der benachbarten Landstadt. Die zahlreichen römischen

und byzantinischen Baureste in der Unterstadt, deren Herr

Bohn im Obenstehenden gedacht hat, lehren, dass sie am

Ausgang des Alterthumes noch wohlbevölkert war. Offenbar

aber hat die in fortifikatorischer Hinsicht wenig günstige Lage

die Bewohner in einer Zeit drohender Kriegsgefahr gezwun-

gen, auszuwandern, und jene feste, aber freilich für städti-

sche Entwickeln ng im Frieden ganz ungeeignete Stätte auf-

zusuchen. Schon frühzeitig wird sich die Stadt wieder aufge-

löst haben in einzelne Dörfer und der Zustand eingetreten

sein, der noch heute besteht.
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Während also bei blosser Betrachtung die üeberPBSte der

beiden Wohnstätten im westlichen Kosak mannigfache Schlüs-

se gestatten über die Gründung dieser Ansiedelung, ihre Blü-

ihe und ihren Verfall, blieben alle unsere Nachforschungen

an Ort und Stelle nach einem Anhalt, der einen Schluss auf

den allen Namen des Ortes gestattet hätte, erfolglos. Kein In-

schriftstein war im Gewirr der Ruinen zu entdecken, keine

Kupfermünze bei den Limwohnern aufzutreiben Aber leider

lassen uns auch die litterarischen Quellen, soweit ich sehe,

hier völlig im Stich. Die Geographen nennen zwar eine An-

zahl von Städten gerade in dieser Gegend, allein bei dem Feh-

len genauerer Angaben ist ein Combiniren der überlieferten

iNamen mit aufgefundeniMi Ruinen ohne weitere Anhaltepnnkte

unmöglich. Strabo z. B. fährt S. 607 nach der Erwähnung

von Kisthene, einer Stadt auf der Südseite des Golfes von

Adramytt, fort : O-rrsp auxr/; ev xri iXEToyaia tö t6 tou /xky^.ov pt.£-

TaXXov )cai IlspTcepr/vr) xai Tpäpiov xat oiWon toi ad rat y. axoi-

xiai, £v Sä TV) rccupcny.ix xr, e^e^rj; ai röv MtTuXirvaiwv x.(o^ai Ko-

p'j^avTt? Te Jtai 'HpäxT^eia /.at [/.Exä raOrot "Atte* elr' 'Arapveo;

54al lIi-rivT, )4ai «l toO Kauou v/.^o\xi. Die Stadt bei Aschaga-

Beiköi könnte ebensogut mit Perperene ' oder Trarion iden-

tisch sein, wie zu den Ortschaften gehören, die Strabo in dem

Ausdruck xal ciXkai TOtaOrat KaToi/.iai zusammenfasst.

Indessen muss doch noch eine Möglichkeit erwähnt wer-

den, wenngleich sie uns nicht annehmbar scheint. Mit der

von Strabo genannten Stadt "AirTEa haben Einige den bei dem
AnonymusJi von Ravenna und auf der Tabula Peuthingeriana

als Station der Strasse von Smyrna nach Adramytt verzeich-

neten Ortsnamen Attalia in Verbindung gebracht und vor-

geschlagen "AxxicL in 'AxxxXnv. zu ändern. Auf manchen neu-

eren Karten findet man daher Ättaleia gerade in der Gegend

der Mündung des Ajasmat- Tschai eingetragen. Wäre diese

* Nach Stephanus v. Byz. S. 533 niüs.ste Perperene inrlcssen ciiu! sehr

viel ältere Gründung sein, als wir für die Ruinen von A. Beiköi annetimen
zu inübsen glauben-
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Combination riclitit,', so könnte man wohl annehmen, dass

die Strasse, vom Oslende des (ioUes von Eleu nicht an der

Küßte entlang sondern direct (iherdie JJerge hinweg zum Golf

von Adramylt geführt hätte, und dass die Kuinen von Ascba-

ga- Beiköi mit Allaieia identisch seien. Der i\ame wiirde gut

passen, da ja die Griindung unserer Stadt aller Wahrschein-

lichkeit nach von Pergamon aus und in der Zeit der ersten

Attaliden erfolgt ist. Allein wir möchten die NamensenLstel-

lung eher auf Seiten der s|)äteren Quellen, auf der Tabula und

beim Anonymus' als bei Strabo annehmen, und daran fest-

halten, dass Atlaleia nach Stephanus von Byzanz und Ande-

ren viel mehr in Lydien oder doch der Lydischen Grenze

nahe südlich von Pergamon zu suchen ist.

Wir erwähnten oben, dass auch an dem zweiten Weg von

Pergamon nach Adramytt, der bei Tekeköi den Sattel zwi-

schen dem Madaras und dem Jailadschik überschreitet, Reste

einer antiken Festung erhalten seien. Sie liegen auf einem aus

der Hochebene, die das obere Flussgebiet des Ajasmat-

Tschai einnimmi, vereinzelt aufsteigenden Felsen von kegel-

förmiger Gestalt, zwei Stunden nordöstlich von Jokari-Beiköi

gerade unterhalb des Passes und des Dorfes Teke. Unter mit-

telalterlichen Mauern und Thürmen , die zwischon uner-

klimmbare Felsvorsprünge hineingesetzt sind, erkennt man
noch die Ueberreste antiker Quadermauern gleicher Technik

« Die Route beim Anonymus lautet S. 107 (vgl. S. 362 und Guido S. 528

l^inder und l^arthey) : Smurna Teinum (d. i. Temnos) Cymme Mirina Helea

Pilnid (Pitane) Atalia Ifelatie (od. Ellacia, Elalia gcschr ) Gorriphania Adri-

m«7jon, womit die Stationen der Tabula übereiiislimmen : Themnian Cyinc

Marinna Ela Altalia Elalia Corifanio Ad niiniltio. llebertiägl man die auf

der Tabula beigeschriebeuen Distancen auf die richtige Karle, so fallen At-

talia (10 Millien von Eloa) etwa gerade auf Atarneus (DikcM), Elatia (l-'^Mil-

lien von Altalia, 5 von Corifaniura r= Korypliantis) auf die wahrscheinliche

Stelle des von Strabo genannten Ortes Heracleia. Da ist denn doch bei der

heillosen Entstellung der antiken Namen auf der Tabula und beim Anony-

mus die Vermuthung schwer abzuweisen, dass die Namen Altalia und Ela-

tia, Helatie oder Ellacia aus Atarnea und Heraclia entstanden sind.
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mit denen von Aschaga- Beiköi und den älteren Festungs-

mauern von Pergamon. Im Innern der Burg hat sich auf den

nackten Felsen nichts mehr erhalten mit Ausnahme ein^r

vorzüglich gebauten zweifellos antiken Cisferne von rechtecki-

ger Form. Die Festung war gross genug, um eine kleine Be-

satzung aufnehmen zu können, für eine eigentliche Ansiede-

lung war aber der Platz ebenso ungeeignet wie der Raum zu

beschränkt.

ERNST FABRICllJS.



Mitlheiluiigen von den griechischen Inseln.

Tieste vorgnecliiseher Bevölkerung auf den Gykladen.

Die Vermuthung, dass auf den Inseln des aegeischen Mee-

res Gräber einer vorgriechischen Bevölkerung erhalten seien,

wird seil etwa fünfzig Jahren nahe gelegt durch das nicht sel-

tene Vorkommen von Fnndslücken eines eigenthümlich un-

griechischen, conventioneil rohen Stiles, Es sind dies haupt-

sächlich jene marmornen Idole nackter Frauen mit gekreuz-

ten Armen, für welche schon Thiersch ^ wie es am nächsten

lag, Karischen Ursprung vermuthete. Aehnlich urtheilte zuerst

Boss 2, bis er sich durch eine sehr bedenkliche Fundnachricht

Paschs van Krienen irre machen iiess^ Dieses Bedenken ist

für uns nicht mehr massgebend und das hohe Alter wie der

ungriechische Ursprung jener Figuren gegenwärtig woi ausser

Frage. Auch Boss kam später wieder mehr auf seinen frühe-

ren Standpunkt zurück und brachte die Frage ihrer Lösung

dadurch näher, dass er die häufig zusammen vorkommenden

Gegenstände zusammenstellte, soweit dies nach Erkundigun-

gen möglich war^. Einen weiteren Schritt that Köhler^, in-

dem er auf den Cult jenes Idols zwei musicierende Figuren

desselben Stiles aus Keros bezog und so für den Zusammen-

hang jener Bevölkerung nach Osten hin einen neuen Anhalt

' Abhandi. der Müncbener Akademie Phllos. philol. Classe I (1835) 8.585.

2 Arch. Aufsätze II 492.

3 Juseireisen I, 161 Aum. 15.

* Arch. Aufsätze I, 53-

5 Millheilurijreii IX 166.



16 MITTHEILUNGKN VON DKN GRIECHISCHEN IN8ELN

gewann. Neues Material brachten die Untersuchungen Benls

auf üliaros, doch erfuhr bei der Dürftigkeit der dortigen Grä-

ber iru wesentlichen nur die Keramik jener Epoche eine Be-

reicherunsr.

Das neue Material, welches ich bieten kann, stammt von

der Insel Amorgos, welche ich vergangenen Oktober besuchte,

hauptsächlich um mich über die dortigen praehistorischen

Nekropolen zu unterrichten, ich konnte dort durch einen

ghicklichen Zufall die Einrichtung einiger jener Gräber beo-

bachten und ihren Inhalt gesondert sehen, weitere Erkundigun-

gen schöpfte ich später in Athen aus zuverlässiger Quelle. Wi-

der Erwarten sliess ich dann auf Melos auf Reste derselben

Epoche, welche ich hier mit verwerthe. Die Abbildungen (s.

Beilage 1 und 2) sind nach den Originalen wo nicht das Ge-

gentheil bemerkt ist, ihre dilettantische Cnbeholfenheit bitte

ich zu entschuldigen.

Die beigefügte Planskizze gibt einen Ueberblick über die

Verbreitung der praehistorischen Nekropolen auf Amorgos,

soweit sich dieselbe durch Erkundigungen feststellen lässt,

wobei zu bemerken ist, dass planmässige Ausgrabungen noch

gar nicht stattgefunden haben, die üebersicht also jedenfalls

unvollständig ist. Die Gräber, welche ich beobachten konnte,

beünden sich an einem Abhang etwa eine Stunde nordöstlich

von Arkesine eine kleine halbe Stunde von der Küste entfernt,

einige hundert Fuss über einem Bachthal. Die Gegend wird

Ato/.aOic[zaTa genannt, andre Spuren einer alten Niederlassung

ünden sich nicht in der Nähe.

Aeusserlich sind die Gräber durch nichts kenntlich, wenn
nicht das Wasser das Erdreich soweit weggewaschen hat, dasa

der obere Rand einer Marmorplatte hervorragt. Die Stellen

der Nekropolen erkennt man an den herumliegenden Scher-

ben, deren Thon ein sichres Kennzeichen der Epoche ist. Die
Gräber selbst sind nicht tief unter der Erde und mit Marmor-
platten ausgelegt. Der obere Rand der vorderen Vertikalplatte

befindet sich in der Regel nur wenige Handbreit unter der

Erde, die oberen Ränder der andern Verlikalplatten w^aren in
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zwei Fallen elvva 5 cm. niedriger und befinden sich ausserdem

im Verliälmiss der Neigung des Terrains Lieler, Der normale

Gruudriss dieser Grüber würde ein Quadrat über einem Ade-

ter sein, die üurchschnittsliel'e etwa ein halber Meier. Aerm-

lichere Gräber sind kleiner und unvollständiger mit Platten

ausgelegt, namentlich, wo sie sich an Fels anlehnen können,

tehlen die Platten. Die vorderste Verticalplalte scheint am sel-

tensten zu tehlen, danach die obere Deckplatte, weil diese bei

flacher Gräberaiilage zur Gewinnung eines vierseitig-prisma-

tischen Kaumea am notwendigsten sind.

Die obere Platte pflegt mit grossen Steinen beschwert zu

sein und ist dadurch last durchgängig gebrochen; dass je-

doch die Gräber nicht erst durch diesen Einsturz mit Erde

gefüllt worden sind, geht daraus hervor, dass der Inhalt der

Gräber durch verschiedene Schichten der Erdlülluna; vertheilt

ist. lieber die Art der Bestattung etwas bestimmtes zu be-

haupten reichen meine Beobachtungen nicht aus. Ich sah Kno-

chensplitter von menschlichen Schädeln, Fingern und Ober-

schenkeln in der Nähe der Bodenplatte an verschiedenen

Punkten, alle stark verwittert. Asche habe ich nicht gesehen.

Zu einer Bestattung in gestreckter Lage reicht jedoch selbst

bei den grösseren Gräbern der Raum nicht aus. Vielleicht ist

Bestattung in hockender Stellung anzunehmen.

Die Beigaben für den Verstorbenen finden sich theils in-

nerhalb der Gräber theils über der oberen theils unter der

unteren Deckplatte.

Ich beschreibe zunächst die zusammengehörigen Grab-

funde, wobei eine chronologische Anordnung nicht beabsich-

tigt werden kann. Die Gräber habe ich durch grosse römi-

sche Buchstaben unterschieden.

A (Autopsie, siehe Beilage 1). Das Grab war mit 6 Platten

ausgelegt, der Grundriss 11 1-j- 90 -j- 86 -|- 89 cm., Tiefe etwa

50 cm. Der obere Rand der vorderen Vertikalplatle, welche

die aodero um 5 cm. überragte, war 30 cm. tief unter der

Erde. Im Grabe fand sich etwa 35 cm. tief nahe an der Mitte

der 1. Seitenplaiie (vom Beschauer) A 1; ein zerbrochner ein-

MITTH. D. .-.V.r.H. INST. XI. 2
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fiissiger Becher aus weissem feinkörnigen Marmor; die Höh-

lung zeigte blaue Farbspuren, namentlich die füllende Thon-

erdewar lebhaft blau gefärbt. Höhe 6 cm. Durchmesser 10cm.

Dicht vor dem Becher in derselben Tiefe fand sich A 2 ein

hornartiger geriefter Gegenstand aus brauner Terracotla von

unklarer Bestimmung 3, 5 cm. hoch. Noch weiter nach dem

vorderen Rande zu in derselben Tiefe und gleichfalls dicht an

der 1. Seitenplatte A 3 ein Obsidianhammer von 9cm. Länge,

dabei Reste einer flachen Schale aus weissem Marmor ohne

Ansatz mit einer einfachen Bohrung in der Nähe des Randes,

mit rothen Farbspuren im innern. Ein Schädelknochen fand

sich in der linken, andere Knochenreste in der rechten Hin-

terecke etwa 43 cm. tief, unmittelbar unter der Fussboden-

platte fast senkrecht unter dem Becher fand sich 4 4, ein Ge-

fäss aus grünlichem (mit Chlorit durchsetztem) Marmor, das

die Zeichnung in halber Grösse wiedergibt. Der Deckel hat

zwei doppelte durchbohrte Ansätze, wiche auf gleichartige

der Büchse passen, ausserdem zwei Löcherpaare, welche etwas

unregelmässig zwischen den Ansätzen stehen, nehmlich das

eine Paar unmittelbar über dem Rande, das andre in den Ver-

tiefungen oberhalb des ersten Spiralenkranzes. Am Büchsen-

rande entspricht ihnen nichts. Der untere Abschluss des De-

ckels ist eben. Inwendig hat die Büchse eine Scheidewand in

der Milte. Der üebergang der Wände zum Boden ist gerun-

det. Die vier Füsse sind durch zwei Streifen in Relief verbun-

den, welche ein unregelmässiges Kreuz bilden (siehe Abbil-

dung). Die Arbeit ist sorgfällig, das Gefäss scheint mit dem
Messer oder mit einem sehr kleinen Meissel hergestellt zu sein.

Einzelne Unregelmässigkeiten finden sich auch in der gegen-

seitigen Verbindung der verschiedenen Spiralreihen , aus

Raummangel.

B (Autopsie, siehe Beilage 2). Die Form des Grabes war

der von A ähnlich. Es fand sich im Grab etwa die Hälfte

einer weissen Marmorschale mit einer einfachen Bohrung (10

cm. Durchmesser), ausserdem nur dürftiges Topfgeschirr mit



MITTHEILUNGKN VOS DEN (JKII-CHISCWEN INSELN O

der Hand geformt aus grauem oder rölhlichem Thon, welcher

mit ziemlich grossen weissen Steiiistückeii versetzt ist.

B 1 Krug mit zwei senkrecht durchbohrten halbc^linder-

förmigen Vertikalansälzen, und mit einfachen eingeritzten Or-

iiamenleu '. Höhe 4, 5 cm. 2 Schale aus Thon mit etwas über-

greifendem Rand, darin fand sich ein Bruchstück einer dün-

nen Broncenadel. 3 flache Thonschale mit schrägem Rande,

8, 5 cm. im Durchmesser. 4 Becher aus Thon Höhe i cm.

Äehnlichem Topfgeschi rr gehören die meisten der zahlreich

an der Oberfläche der Nekropolen herumliegenden Scher-

ben an.

C (Autopsie, Beilage 2). Das Grab gränzte an Felsen und

halte nur vorne eine Vprtikalplatte, andere Reste gehörten

wahlscheinlich zur Deckplatte. Der Inhalt war ungewöhnlich

reich gewesen, lag aber wirr durcheinander und war stark

fragmentiert. Ausser den abgebildeten Gegenständen fand sich

der untere concave Theil einer Handmühle, zahlreiche Scher-

ben von theilweise grossen Thongefässen unbestimmbarer

Form sowie einige Obsidianklingen. C 1 ist aus grobem re-

ihen ziegelähnlichen Thon 20, 5 cm. breit und etwa 14 cm.

hoch Es ist ein maskenartiger Aufsatz doch wol zu einem

grossen Gefäss, obwohl es hinten mit einer senkrechten Wand
abschliesst (siehe den Grundriss). Der untere Rand ist durch

einen aufgelegten Thonsfreifen markiert, auf dessen Mitte ein

zweiter senkrecht steht. In beide sind mit dem Finger Verlie-

fungen eingedrückt, ein Motiv, welches in der Troischen Ke-

ramik und der der ältesten Cyprischen Gräber nicht selt'^n ist.

Zu beiden Seilen des Verlicalstreifens sind zwei augenlörmige

Löcher, darüber zwischen den beiden hornartigen Ansätzen,

von welchen einer abgebrochen ist, ein rundes Loch mit etwas

erhabenem Rande.

C 2 ist ein Fragment einer Scheibe aus Terracotta, welche

wol einen Strohteller nachbildete, Länge der oberen Kante

13 cm. Dicke 2, 5 cm. 3 ist aus Bronce, der Form nach wol

Vgl. Journal of hell, sludies V S. 55 Fig. II.
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keine Pfeilspitze 4 cm. lang. 4 ist eine Scheibe aus einer Mi-

schung von Blei und Silber mit vier (fragmentierten) Fussan-

sätzen. Verwendung unklar. Durchmesser 2 cm. 5 und (> ein

spitzer und ein flacher Spinnwirtel aus Thon beide 4 cm. im

Durchmesser. 7 ist ein 14, 5 cm. langer Schleifslein aus Sand

stein, in demselben Grabe wurden noch drei derart gefuiulen.

D (gezeichnet in Athenischem Privatbesitz, nach authenti-

scher Angabe aus einem Grabe der Gegend '? tov >tä7upov

stammend, Beilage 1). D 1 sind die Glieder einer Halskette,

die wol in angegebner Weise anzuordnen sind, es sind 4 Per-

len aus einem grünliehen durchscheinenden Steine (Chryso-

pras?), 3 Perlen aus Silber, schräg gerieft. Sie sind nicht ge-

gossen sondern die Riefen sind in ein ungefähr rechteckiges

Blech gepresst, das dann zusammengerollt wurde, die (oben

durchbohrten) Bommeln sind aus weissem feinkörnigen Mar-

mor. Die analogen Glieder variieren etwas in der Grösse. Die

längste Sleinperle tuisst 3, 5 cm. die längste Silberperle 4 cm.

die längste Bommel 5 cm. Z> 2 ist aus demselben Material und

hat an der unteren Fläche eine Bohrung,in welche ein in dem-

selben Grabe gefunder»es Broncestück genau passt. Es ist also

ein Nadelknauf. Das abgebildete Exemplar misst 10 cm., ein

ganz gleichartiges von 6, 5 cm. Eänge befand sich in dem-

selben Grabe. D .3 ist eine Silberschale von 9, 3 cm. oberen

Durchmesser. Darin befand sich ein Stückchen gekriimmler

Silberdrnlh. 4 ist ein Täfelchen von verwittertem Elfenbein

5, 5 cm. lang. An der Schmalseite sind 4 concenlrische Kreis-

paare mit Mittelpunkt eingeritzt. Ihre Verstümmlung beweist,

dass die Platte nach beiden Seiten zu abgebrochen ist. D .5 ist

ein Schieber aus weissgelbem fast durchsichtigen Stein (wei-

cher als Quarz). Länge 2 cm. D 6 ist ein cylinderförmiger

Gegenstand mit einer Oese versehn, aus hellgrünem undurch-

sichtigen harten Stein (Chrysopras?). Die primitiven Orna-

mente, concentrische Kreise und Wiukelparallelen sind ein-

geritzt; er wurde wol als Amulett verwendet- Länge 4, 5 cm.

)n demselben Grabe fanden sich vier jener Marmoridole na-

ckter Frauen, zwei davon nur etwa 6-8 cm. hoch; die Arme
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waren nur als abstehende Stumpfe angedeutet. Ferner fanden

sieh Ileste von ganz, kleinem Topfgeschirr aus einem feinen

durch und durch rolh gefärbten Thon, der sich zwischen den

Fingern wie feiner Sand zerrieb.

£ (AutO()sie, Beilage I). Das Grab hatte nur die vordere Ver-

tikalplatte, der einzige Inhalt war die .Vlarmorschale E 1, wel-

che sich in 70 cm. Tiefe fand. Sie ist gut gearbeitet, hat einen

ohrenförmigen Ansatz mit horizontaler Bohrung und parallel

dem Kande nahe au demselben aussen eine Riefe. Farhspn-

ren waren nicht mehr sichtbar. Durchmesser Ificm.

F (Autopsie, Beilage?). Dies Grab war nur mit einer Vorder-

platte versehn, es enthielt nur das Gefäss Fl in einer Tiefe von

(>8 cm. Die Form — eine cylindrische Büchse mit Deekel, an

letzte?*em zwei Ansalze mit horizontaler Bolirnng — war nur so-

la ns[e das Gefäss in der Erde war zu erkennen, herauscfpnommnn

zerfiel es in kleine Stücke. Ich sah auch ein unversehrtes

Grab. welches ordentlich mit sechs Plattten ausgelegt war, und

welches nur einis^e fast formlose Seherben rohen Tho7iü;eschir-

res enthielt, die sich zu den unter B zusammengestellten For-

men ergänzen Hessen, die meisten dieser Scherben waren un-

mittelbar über der oberen Deckplatte, einige im Grabe selbst.

Die Berechtigung die unter (? zusammengestellten Gefasse hier

unmittelbar anzasch Hessen wird sich später ergeben. Sie sind

von völlig verschiedener sehr fortgeschrittner Technik aus

gut geschlämmtem Thon auf der Scheibe gearbeitet. Sie stam-

men aus einem Grabe vom Stadtterrain von Arkesine, wel-

ches ausserdem eine kurze breite Lanzenspitze aus Bronee von

4, 5 cm. Länge mit drei ISagellöchern (Beilage 1,7), ein and-

res formloseres Broncestück von 6, 5 cm. und ein Stück

Blei enthielt, welches aus einem Stiel besteht, der sich in zwei

andre gabelt und 9 cm. misst. Das Grab soll sehr tief und

theilweise mit Bruchsteiueu ausgelegt gewesen sein. Ueber dem
Grabe befand sich ein anderes, dessen einziger Inhalt die Bei-

lage 1, 8 abgebildete Lanzenspitze war*. Die Gefasse habe

ich in Athenischem Privatbesitz gezeichnet.

' Ich liabe die Laiucuspitzc mit abgebildet, obwol ich nicht weiss ob sie
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Gl. Ein bauchiger Krug mit schnabelförmigem Ausguss

und einem Henkel von 31 cm. Höhe. Zu beiden Seiten des

Ausgusses ist eine Erhöhung aulgeklebt, welche wol ein Auge

bedeutet, das Gefäss ist roth gerärbt und matt poliert, unten

ist es, wie alle übrigen dieses Grabes, abgeplattet, so riass es

bequem stehn kann.

G2. Ein ähnliches Gefass, jedoch mit geradlinig abge-

schnittenem Schnabelausguss. Gelblicher stumpfer Thon ohne

Farbe.Zwei Brustwarzen sind in Relief angegeben. Höhe 22 cm.

G 3. Ein einhenkliger Krug mit horizontalem etwas ge-

schweiftem Ausguss. Zwei Brustwarzen sind in Relief ange-

geben, das Gefäss ist rothgeheizl, daraufsind die einfachen geo-

metrischen Ornamente mit weisser Farbe gemalt. Höhe 26cm.

G 4. Ein einhenkliger Topf aus gelbgrauem stumpfem Thon,

der Deckel ist ans rothera Thon und hat zwei Bohrungen.

Höhe 14 cm. *.

G 5. Dieselbe Form wie G2 nur mit einfach schnabelför-

migem Ausguss. Die Ornamente sind in stumpfer violett-

brauner Farbe auf den stumpfen gelbgrauen Thongrund auf-

gemalt. Höhe 30 cm.

G 6. Amphora aus unverziertem gelbgrauen Thon mit zwei

halbkreisförmigen vertikal durchbohrten Horizontal - Aufsät-

zen. Zwischen den Henkeln laufen an jeder Seite zwei erha-

bene Wülste in der Längsrichtung des Gefässes. Der Deckel

ist aus Marmor mit zwei Bohrungen, deren Durchschnitt bie-

nenkorb- förmig ist. Höhe 38 cm.

Von demselben Grundstück stammt die grosse Bronce-

spange, welche Beilage 2, 3 abgebildet ist. Die Nadel misst

16 cm. Der rechteckige Ansatz an der Schlussstelle findet sich

an altgriechischen Fibeln (Olympia Dipylon und Idaeische

in diese Epoche gehört, über das Aller der Grät^er folgt aus dem Lagever-
hällniss iiiehls. Das obere G:ab kanu jünger sein, Ivann aber auch*bei An-
lage des tieferen zum grössten Theile zerstört sein

' Kine aullailende Analogie bietet ein Gefäss aus dem Kaukasus abgebil-

det von Virchow in den Verhandl. d. anthrop. Ges. 1882 8. 475.
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Grotte)'. Ich glaube trotzdem das vorliegende Exemplar vor-

griecliischer Epoche y,u seh reiben zu miisseu, wegen des dabei

gefundenen kleinen Gefässes (fieilage 2, 4). Dieses findet

nehmlich seine nächste Analogie in einem prähistorischen

Gefässe aus Attika im Polylechnion (Inv. no. 2079, sielie Bei-

lage 2, 5), welches nach Thon und Benialung der mykeni-

schen Gruppe angehört, eine fernere in einem Thongefässe

des sechsten Mykenischcn Grabes (Furtwängler und Löschcke,

Myk. ThongefTaf.X 50) und einigen Theiäischeii Formen.

Ich reihe hier an, was ich an zerstreuten Gegenständen der-

selben Rpoehe noch habe zusammenbringen können. Das Po-

lytechnion enthält noch zwei Thongerässe aus Amorgos, die

ich skizzirt habe, ohne sie jnessen zu können. Beilage 2, 1

zeigt ein beinahe rundes Gefäss mit röhrenförmigem Ausguss,

der durch einen kurzen Bügel mit dem Gefäss verbunden ist

(Inv. 2857). Der Thon ist sehr roh, die primitiven Ornamente

sind eingeritzt. Die Ornamentation deutet auf ein Vorbild mit

abnehmbarem Deckel. Zum Vergleich habe ich ein ähnliches

Gefäss fortgeschrittnerer Technik aus dem sechsten mykeni-

schen Grabe daruntergesetzt (Beil. 2, 2).

Beil. 2, 7 zeigt zwei kunstvoll gekoppelte Schnabelkannen

(Inv. N" 2198) Die Ornamente (Blatt- und Punktroselten,

Umrisse von Augen) sind mit stumpfer dunkelbrauner Farbe

auf den stumpfen graugelben Thongrund aufgetragen. Ge-

fässe aus weissem Marmor sind nicht selten. Beil. 1, 2 stellt

ein eimerförmiges Gefäss vor, mit zwei ohrförmigen horizon-

tal durchbohrten Handhaben. Höhe 28 cm., oberer Durch-

messer 21 cm. Dies Exemplar stammt aus Naxos. Doch sah

ich auch kleinere derselben Form aus Amorgos stammende

in Privatbesitz.

Das Beil. 1, 3 abgebildete Marmorgefäss hat einen kugel-

förmigen Bauch mit i durchbohrten Ansätzen und einem cy-

« .Sielie die LiteraUir Mitifi. X S 67. Vgl. aucli Sliuhiiczka Beiträge z.

allgr. Tracht S. 100. L'ine derartige Spange aus Silber ohne Provenienzan-

gabe beündel siel» seil kurzeiH iu Polvlechiiioii.
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lindrischen Hals und Fnss (für die innre Beschaffenheil ver-

gleiche den DnrchschniU),Höhe Hcm.ürnfang (über die Mille

der Ansalze hinweg) 39 cm. Das abgehildele Exemplar stammt

ans der Gegend NoTiva an der Südküste von Ämorgos, genau

entsprechende von Amorgos sind in athenischem Privatbesitz,

einige ohne Provenienzangabe im Cenlralmuseum. Eine an-

dre Form gebe ich Beilage 1 , 5 nach der Skizze des vortreff-

lichen Beobachters Pappas Dimitrios Prasinos zu Kastron auf

Amorgos. Die Ansätze scheinen denen des Marmorgefasses

A 4 zu gleichen. Es stammt aus einem ungewöhnlich reichen

Grabe bei Notiv-/. In demselben befanden sich ausserdem 2

silberne Becher (Beil. 1, \), 2 broncene Dolche (einer von un-

gewöhnlicher Länge), 3 Meissel aus Bronce, ein Helm aus Sil-

ber nach Dimitrios Prasinos Anijabe stark zerdrückt jedoch

wahrscheinlich halbkugelförmig ohne Schirme und ohne Auf-

salz, ferner eines der bekannten Marmoridole und ein bear-

beitetes Knochenstück mit blauer Farbe gefüllt. Der Inhalt

dieses Grabes soll vor etwa 30 Jahren nach Syra gekommen

sein, wo ich mich vergeblich danach erkundigt habe.

Beil. 1 , 6-13 stellt die Typen der Broncegerälhe ji^ner Epo-

che zusammen. 6 ist ein Dolch aus Amorgos in Athenischem

Privatbesitz 22, 5 cm. lang. Die Millelrippe ist etwas er-

höht. Die Stellung der vier Nagellöcher empfiehlt nebenste-

hende Reconstruction. Aehnliche Dolchformen aus Italien

siehe bei Heibig, Homerisches Epos S.241.—Die f/anzenspilze

8 Staramt von Arkesine, sie misst 23 cm. Räthselhaft ist die

Stellung der Nagellöcher. Wie oben erwähnt ist nicht sicher

ob sie jener Epoche angehört; sie stammt aus dem oberen

Grabe, während die Lanzenspifze 7 mit den unter G zusam-

mengestellten Gefässen zusammengefunden wurde. Die Lan-

zenspitze 11 stammt gleichfalls von Amorgos, sie misst 19cm.

und hat zwei Nngellöcher. Die Form stimmt im wesentlichen

mit Trojanisch-Kyprischen Lanzenspitzen überein. Bemerkens-

werth ist, dass noch keine dieser Lanzenspilzeu eine melallne

Hülse zum Einlassen des hölzernen Schaftes besitzt.— 9 und
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10 Stellen die beiden Meisselformen dieser Epoche dar. Beide

werden niclit selten in den Grübern gefunden. Der Sinn die-

ser Beigabe für den Toten ist mir nielit klar. Von den abge-

bildeten KAem[)laren nii^st 9 17 cm. 10 II, 5 cm. Beide

stammen ans Amorgos.

Znni Sebluss ist noeli ein Scbmncki'e''ensland zn erwäh-

nen, Beil. 1,1 ein dnrchbolirler grüner diinhacheinender Stein

(rhrvsopras), dessen nntere fast qnadral.isclie Flüche mit einem

Spiralsyslcm nnd einer Zackenkante verziert ist ähnlieh dem
Marmorgefäss A i. Die Ornamente sind stehen gelassen , der

Grnnd ist vertieft eingeschnitten. Der Stein soll von den Kuplio-

nisia zwischen Naxos nnd Amorgos stammen. Die Verwendung

war wol der von D (i ähnlich. Massstab der Abbildung 1:1.

Was schon nach dieser knrzen llebersicht deutlich ins

Auge fällt, ist die Mannigfaltigkeit des Inhalts dieser Grä-

ber- Grab 4 hat mit C und beide wiederum mit E kein ein-

ziges Stück gemein, doch steht die Zugehörigkeit zu einer

Epoche schon dnrcii ihren übereinstimmenden Bau fest. Cha-

rakteristische Fuudstücke der Epoche treten iu einzelnen Ne-

kropolen sehr häufig, in andern selten auf, so ist zum Bei-

spiel auf Amorgos der Hauptfundort der Idole die Nekropole

'? Tov -/tärpov, Broncewaffen dagegen finden sich in dems("lhen

Bachthal weiter aufwärts, an der Stelle die ßo-jvi heisst Bei

Dokathismata sah ich weder Idole nocft Wallen. Am allge-

meinsten verbreitet sind die Marmorgefässe der Epoche, wel-

che zugleich auch noch sicherer führen als die ungleich mas-

senhafter auftretenden Obsidiangeräthe, da letztere nicht aus-

schliesslich den besprochenen Gräbern angehören. Der For-

menschatz der Epoche wird wesentlich erweitert, sobald sich

darthun lässt, dass die ans einem einzelnen Grabe bei Arke-

sine stammenden Gefässe derselben Bevölkerung zuzuschrei-

ben sind. Dies ergibt sich aus der Betrachtung vorgriechi-

scher Reste auf Melos

Boss, welcher Melos 1843 am eingehendsten bereiste, er-

wähnt hellenische Gräber bei tI>'jAa/.(07rYj,von welchen man ihm

erzählt hatte, ohne dass er Zeit gefunden hatte, den Ort selbst
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zn besuchend Ich besuchte vergangenen November die Stelle

in Begleitung (le?* Georgios Kavallieros aus Trionvasallon, auf

dessen Besitzungen die antiken Reste liegen. Derselbe wies

mir dort nicht nur eine ausgedehnte allerdings längst ausge-

beutete iNekropole nach sondern auch Reste einer alten Stadt-

anlage, welche schon in vorgriechischer Zeit verlassen oder

zerstört sein muss.

Der heutige Weg vom Hauptort der Insel Kastron nach Pol

lonia geht anfangs etwas nordöstlich, nachdem er aber die

Nähe der Nordküste erreicht hat, geht er dieser parallel rein

östlich. iVach etwa zwei Stunden passiert man ein ziemlich

breites ganz ebenes Bachbett, welches die Richtung von S.

nach N. hat und auf beiden Seiten von massigen Hügeln be-

gleitet wird. Nachdem man die östliche Hügelkette überschrit-

ten hat, öffnet sich eine kleine Ebene, welche etwa 15 Meter

über dem Meere liegen mag, und von diesem in ihrem west-

lichen Theile getrennt ist durch einen von 0. nach W. ge-

streckten Hügel von sehr geringer Höhe und Breite, südlich

begrenzen höhere Hügel im Halbkreise die kleine Ebene, im

Osten senkt sie sich zum Meere hinab und wird dann plötz-

lich durch ein weilvorspringendes schroffes Kap abgeschnitten.

Auf dem den westlichen Theil der Ebne nach dem Meere zu

abgrenzenden Hügelrücken nun finden sich die Reste der Nie-

derlassung, die Nekropolen beginnen unmittelbar westlich

von der Stadt und ziehen sich eine Strecke lang in rein west-

licher Richtung, dann überschreiten sie den modernen Weg
und folgen dem Nordabhange des die Ebene südlich be-

grenzenden Hiigelzuges, so dass die letzten sich ziemlich ge-

nau südlich gegenüber dem Burghügel auf der andern Seil/C

befinden dürften, vielleicht sogar schon südöstlich.

Für den Burghügel muss zunächst bemerkt werden, dass

der Strand hier seine Gestalt bedeutend verändert hat und noch

verändert; der Hügel besieht aus weichem Tuff und ist von

der See schon gänzlich unterwühlt, in welche er in absehba-

* Inselreisen III, 13.
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rer Zukunft hineinstürzen muss, von der nördlichen Neigung

sind nur noch wenige Schritte erhaltt;n, der Nordrand hiin^t

weil über. Die ursprüngliche Küste wird durcli eine Reihe

niedriger Klippen angegeben, welche sich parallel zur jetzi-

gen Küste etwa sechzig Meter von derselben entfernt im Meere

hinzieht. Der ursprüngliche Burghügel erhob sich also lang-

sam steigend aus dem Meere bis zu einer Höhe von etwa '0

Metern, und fiel dann steiler nach Süden zu ab in die kleine

Hochebne, welche jedoch hier nur wenige Meter tiefer liegt.

Der Uebergang in die Ebne nach Osten ist ganz allrnälig,nach

Westen senkt sich der Hügelrücken steiler einige Meter herab

zu einem kleinen Sattel,dessen anderer Abfall von einem etwas

höheren Tuffhügel von runderer Form gebildet wird, an wei-

chen sich westlich ein Bimssteinhügel anschliesst,des8enWest-

abhang die Ostseite einer kleinen Bucht bildet. In den Tuff-

hügel hat das Meer einige lange schmale zungenförmige Buch-

ten hineingefressen, deren Wände senkrecht abfallen, theil-

weise bildet der Tutt noch natürliche Brücken über diesel-

ben. Von der Befestigung des Burghügels selbst ist noch fol-

gendes zu erkennen: Die Südmauer zog sich geradlinig pa-

rallel dem Hügelrücken wenige Schritte von demselben ent-

fernt hin, sie ist in ihrem westlichen Theil noch deutlich in

den Fundamenten zu erkennen, auch einige wenige von den

untersten Blöcken sind noch an Ort und Stelle. Kurz vor der

westlichen Senkung des Hügels biegt die Mauer rechtwinklig

um nach Norden und läuft geradlinig fort bis das Terrain nörd-

lich ins Meer abstürzt. Hier ist mehr von der Mauer sicht-

bar, am nördlichen Ende der Westmauer ist eine Grube, wel-

che wol von Schatzsuchern herrührt, und an dieser Stelle

steht die Mauer noch etwa 2 — 3 Meter hoch. Sie Ist aus Tuff-

blöcken von verschiedener Grösse aufgelhürmt, im ganzen

wird eine horizontale Lagerung angestrebt, die Lücken der

kaum bearbeiteten Blöcke sind mit kleineren Steinen ausge-

füllt. Die Abbildung eines Theils der westlichen Burgmauer

von Tiryns in Schliemanns Werke S. 390 veranschaulicht ge-

nau die Construction des besterhaltenen Theiles, nur das Füll-
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werk überwiegt in cler Melischen Mauer etwas mehr. Die Di-

cke der erhaltenen Maiiertheile ist die einer einzisen Block-

läge, wenig über einen Meter. Die Südoslecke der Mauer ist

wol verschüttet, der grössle Theil der Befestigung wird aber

schon ins Meer gestürzt sein ^ Innerhalb des von der Mauer

eingesehloysenen kleinen Gebiets fanden sich noch inehrere

Mauerspuren, wol von Häusern, welche aber bei dem heuti-

gen Zustande der Oberfliiche keinen klaren Grundriss erken-

nen lassen. Die wichtigsten Aufschlüsse über die Bewohner

der Anlage gibt der Erdboden selbst, welcher zerfällt in eine

planmässige Fnndamenlierung und eine allmählige Bewoh-

nungsschicht, ohne dass die in beiden enthaltenen Gegen-

stände wesentlich verschieden wären. An jenen Stellen nehm-

lich wo das Erdreich in Folge der ünterwühlung in das Meer

gestürzt ist, ist ein förmlicher Vertikalschnitt durch das Ter-

rain hergestellt, stellenweise, wo ein etwas schrägerer Abfall

die Betretung gestattet drei bis vier Meter hoch. Die künstli-

chen Fundamentierungen, welche in dieser Schicht sichtbar

sind, bestehn aus etwa kopfgrossen Tuff- und Bimssteinblö-

cken, welche vom Meere rund gespült worden sind. Die Zwi-

schenräume füllt Schutt aus, welcher mit allerhand Bruchstü-

cken damaligen Hausgeräthes durchsetzt ist. Vor allem finden

sich zu vielen Hunderten Obsidiangeräthe der beiden bekann-

ten Gnmdformen der Schneide und des Hammers und sehr

viele Scherben von Thongefässen. Der Thon ist theilweise

vollständig gleichartig mit dem der Amorginer IVekropolen,

grau oder röthlich mit vielen Stücken eines weissen Steines

darin. Fast vollständig erhalten waren in einigen Exemplaren

A Bine Terassenmauer dpiselben Construction wies mir Demotrios Prasi-

sinos in der N/itie der Nekropule '; xov xä;:pov auf Amorgos nach, gegenüber

der Kapelle der heiligen Birenc. am andern Ufer des Baehes. Sie befindet

sich am unteren s^üdweslabhango eines von liölieren Bergen aus nach dem
Oacht! zu vorgeschobenen sanflen rundliehen Hügels, der sich zu einer Stadl-

anlage vortrelTIich eignet; zahlreiche Bruchstücke grosser Pithoi aus dem be-

kannten groben Thon liegen dort umher. Da sich (Jefässe dieser Grösse in

den Gräbern nicht linden, so vermulhel Dimitrios Prasinos mit Recht an

der Stelle eiue präbisloriscbe Niederlai»suiig.
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Bocher und Schalen von (ii)v Form der aus dein Amorginer

(irahe ß abj^ebildelcn. Es fanden aich aber aueh Fragmente

von grossen dickwandigen Gefässen, aul welchen zwei primi

live Ornamenlieningen vorkamen : Erstens ein aufgelegter

'rhonslieit' mil (>\alen Fingereindrückcn, zweitens ein flache-

res breiteres Thonband mit eingeritzten schrü^f-n Parallelen.

Die primitivste Keramik von Tiryns zeigt dazu Analogien, das

erste Motiv S. 75 N" 6, das zweite jedoch etwas complicierter

S. 78 N" 9.

in denselben Schichten landen sich jedoch auch Bruchstü-

cke einer fortgeschrittnercn Töpt'erkunst aus fein geschlämm-

tem Thon auf der Scheibe gedreht mit Resten stumpfer brau-

ner und rother Bemalung, meist in breiten graden Streifen,

mitunter auch Tlieile breit angelegter Spiralen. Die Form die-

ser Gefässe lässt sich mit Heranziehung der bei den iSekropo-

len herumliegenden Fragmente reconstruieren, über deren

Structur ich einiges voranschicken muss. Unmittelbar westlich

vom Burghügel in der kleinen Einsattlung sollen Gräber ge-

funden worden sein. Da hier Humus und etwas Vegetation

ist, waren keine geöfl'neten mehr zu sehn, die Leute beschrie-

ben die Gräber als flache Erdgräber, welche theilweise (meist

nur oben) mit Platten versehn gewesen seien. Der Inhalt sei

verhällnissmässig ärmlich gewesen. Auf der Oberfläche la-

gen viele Scherben jenes rohen Topfgeschirrs, ich sah auch

einige Broncestückchen, während im Schutt der Stadt gar kein

Metall zu sehn war. Hier ist einzuschalten, dass ich in Trion-

vasallon im Privatbesitz zwei jener Marmoridole und einen

Marmorbecher sah genau von der Form des A 1 abgebildeten.

Man gab mir nur im allgemeinen Melos als Fundort an. Die

Gegenstände müssen von Phylakopi 'stammen, da alle andern

den Einwohnern bekannte Nekropolen auf Melos viel jünger

sind. Ich vermuthe, dass sie dem jetzt besprochenen Theile

der Nekropolen angehören, da diese den andern Fundorten

dieser Marmorsachen am nächsten steht. Die "Nekropolen set-

zen sich dann unmittelbar weiter fort über den Tuff- und

Binnmssleinhugel. Hier ändert sich die Form der Gräber, wad
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vielleicht nur in der verschiedenen Boden- Beschaffenheit sei^

nen Grtrnd hat. Es sind in den Felsen eingeschnittne Kam-

inergräber mit rechteckiger Thiir ohne Dromos. Das Grund-

schema ist etwa ein Kubikmeter, einige Gräber sind grösser,

auch hier lagen noch viele Scherben der rohesten Technik

herum,daneben aber auch solche feinerer Arbeit wie im Stadt-

schult und auf dem Bimmssleinhügei mehrere Scherben der

jüngeren Mykenischen Technik. Zwei vollständige Gefässe,

welche von dort stammen sollten, sah ich bei einem Landmann

in einem der benachbarten Gehöfte, die jetzt Phylakopi heis-

sen. Es war eine kleine Bügelkanne, nur mit horizontalen

Reifen in brauner Farbe verziert und ein trichterförmiger

Becher mit hohem Fuss und einem Henkel am Rande. Vom
Fusse war nur der untere Theil erhallen, er war mit braunen

Reifen bemalt, der Becher trug dem Henkel gegenüber eine

Sepia in brauner Farbe, zu beiden Seiten derselben je zweimal

das sogenannte Murexornament. Beide Gefässformen sind aus

Nauplia Kreta falysos genugsam bekannt als Lieblingsformen

der jüngeren Mykenisehen Keramik.

Identisch in der Anlage ist der letzte Theil der Nekropole

am Rande der Hügel, welche die Ebne westlich und südlich

begrenzen, nur sind hier die Gräber zum Theil noch geraii-

iniger. Ein Grab am Nordrande der Ebne bestand aus zwei

hintereinander liegenden Kammern, die mehr als mannshoch

waren, in der vorderen Kammer befanden sich an jeder Sei-

tenwand zwei rechteckige Nischen, vor den beiden vorder-

sten Nischen war in jed«r Wand ein i^och, vielleicht zum
Halten einer Stange, welche Gefässe trug, oder einer Schluss-

vorrichlung diente. Die Nischen sprechen für Totencult im

Grabe. Leider ist die Nekropole zur Zeit des Freiheits- Krie-

ges von einer Schar von fünfzig Mann vollständig ausgebeutet

worden, der reiche Inhalt ist verschleudert worden auf fremde

Schiffe, welche damals viel dort verkehrten. Das meiste soll

nach Frankreich gegangen sein. Es ist wenig Hoffnung das

etwa noch vorhandene jemals identificieren zu können.

Die Gräber sollen sehr viel Gold enthalten haben (nament-
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lieh das besi;l)ri(^bne mit zwei Kammern), ausserdcii] broncent*

WalTen und viele Gelasse, wonuiler solche " mit Männern und

Vögeln" hervorgehoben wurden.

Heute lassen sich aus den zahlreich heruniliegendeM Thon-

seherben wenigstens die Gelassrormen einigermassen recon-

slruiei'en. Auch hier noch finden sich Scherben rohester Tech-

nik, daneben aber zahlreiche Bruchstücke der feineren Art mit

stumpfer Bemalung und diese zwingen zu einer Reconstruc-

tion, welche genau die Typen des Grabes G von Arkesine wie-

dergibt. Es ündet sich nicht nur der schnabelförmige Aus-

guss in mannigfachslen Variationen der Form, mitunter mit

braunen oder violetten Ringen bemalt, sondern auch ein Äus-

guss, welcher genau dem von G 3 entspricht; er ist bemalt mit

einem Blätterzweige zwischen zwei Horizontalstreifen in brau-

ner Farbe. Ferner fand sich von G 6 sowohl der Hals voll-

ständig, wie auch in mehreren Exemplaren das characlerisli-

sche Stück mit dem durchbohrten Ansatz sowie Bruchstücke

mit den Längswülsten.

An neuen Formen kommt hinzu eine halbkugelförmige

Schale aus feinem rothen Thon mit etwas nach innen einge-

wölbtem Rand von 15-20 cm. Durchmesser, welche sich von

der entsprechenden Form in den ältesten cyprischen Gräbern

dadurch unterscheidet, dass sie maltlhonig ist nnd unten ab-

geplattet zum Stehn. Dann fanden sich Bruchstücke einer fla-

chen Schale, welche mit einer scharfen Kante in einen senk-

rechten cylinderförmigen Rand übergeht, an der Liebergangs-

kante finden sich kleine halbrunde durchbohrte Ansätze

(wahrscheinlich zwei). Eine derartige Schale hatte einen wa-
gerechten halbröhrenförmigen Ausguss am oberen Rande. Der

senkrechte Theil war aussen gegliedert durch schmale tri-

glyphenartige Gruppen brauner ParalleJstreifen. Andre grös-

sere Ausgüsse derselben und verwandter Formen scheinen Ge-

fässen anzugehören wie die Beil- 2 unter 4 und ö abgebilde-

ten oder das unter 6 gegebne aus Thera stammende.

Spinnwirtel aus Thon kamen bei Phylakopi einzeln vor zum
Theil mit einfachen eingeritzten Ornamenten (Parallelwinkel).
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In einen) Grabe von Amorgos fanden sich an 500 einfache

thönerne VVirtel. Dieselben sind hier also sicher als Gewichte

des Webstuhles zu fassen. Ganz vereinzelt sieht der Fund rines

sogenannten Inselsteines aus grünem laspis in einem (irahe

bei Phylakopi, den ich in anderem Zusanimenhanü; bespre-

chen werde. Die Fundnachrichl ist gut verbürgt.

Ich habe auf die örtlichen Verliällnisse der vorgriechischen

Nekfopole auf Melos ausführlich eingehn müssen, um die

gleichzeitige Verwendung von Gegenständen sehr verschiede-

ner Technik zu erweisen. Da in Ph}lakopi Scherben der Ge-

fässgatlung, welche d«irch die Amorginer Gräber ß und F re-

präsentiert wird, sowohl in der Stadtruine wie in der Nekro-

pole unterschiedslos vermischt vorkommen mit Resten der

Typen des Grabes G, so ist damit der Beweis erbracht, dass

wir dies von der behandelten Epoche nicht auszuschliessen

haben. Es liegt nun die Versuchung nahe die grosse Verschie-

denheit als das Resultat einer langen Entwicklung zu fassen,

an deren Ende die Thongefässe des Grabes G zu steilen seien.

Bevor wir jedoch erklärende Hypothesen wagen, zwingt uns

der erkannte Zusammenhang anderes schon bekanntes, doch

bisher isoliertes Material in den Kreis unserer Untersuchung

zu ziehen, welches mit dem Inhalte des Grabes G die grösste

Verwandtschaft hat, nehmlich die vorgriechischen Gelasse von

Thera und Tlierasia. Das gemeinsame Vorkommen der ein-

henkligen Kanne mit schnabellörmigem Ausguss und Angabe

der Brustwarzen würde an sich allein für eine engere Zusam-

mengehörigkeit nichts beweisen ^ Obwol diese Form eine der

ältesten schon in der Troischen und Kyprischen Keramik aus-

geprägte ist, so hat sie wegen ihrer Zweckmässigkeit einen

weiten Verbreitungskreis gefunden und lange Dauer bewahrt'^.

Entscheidend ist die Cebereinstimmung der Ornamentik des

Amorginer Doppelgefässes Beil. 3, 7 mit den des Theräischen

< Vgl. Fouquö Santorin Tf. XLI. i 5.

2 Sie liiidet sicti nicht nur in Mykeuae wieder sondern auch in griechi-

schen Grabern der nördlichen Sporaden (Hedler, Reisen in Gr. II Tf. III,

18 von Chiliodromia) und bei Marseille (Bull. d. corr. hell. VIII S. 188).
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Gefässes Fouque XLI, b. Ferner ist Fouque XLI, 2 (vgl. Du-

moiit Ceramiques Tf. I, 2) uur eiü gröberes Exemplar des

Araorginer l^'pus G, 6, welcher sieh auch uui' Melos in zahl-

reichen Fragmenten fand. Em zweites Exemplar aus Tbera

beiludet sich im Pol}'technion unter no. 2814. Sehr überein-

stimmend ist l'erner das Aniorginer (ietäss G 1 mit dem The-

räischen bei Dumont CeramiquesTL 11,13, Köhler beschreibt'

als von Oliaros stammend "langgestreckte an der Mündung
mit Henkeln versehene und unten spitz zulaufende Thonge-

fäsae". Genau solche ünden sich abgebildet bei Fouque Taf.

X\X1\ 1 u. 4^. Wichtig ist, dass nach Fouques lieschrei-

bung auch rohes Topfgeschirr, welches dem von Amorgos

Melos und Oliaros ähnelt, auf Thera zusammen mit den fei-

neren Arten vorzukommen scheint. Er beschreibt a. a. O. S.

107: Dans un quatrieme yroupe, Je rangerai lea poteries Jahri-

quees avec une terre rouge tres-ferrugineuse. Ces vases n'offrent

jamais de äessins a leur sur/ace. Lew forme et leur grandeur

varient beaucoup.— Enßn, on trouve en grand quantite de peti-

tes coupes peu profondes, dont fai rapporte une douzaine d^eco-

emplatres. Un cinquieme groupe comprend toutes les poleries com-

munes fattes ä l'atde d'une terre rosee, dans laquelle fai pu dis-

tinguer a la loupe des jragments de feldspath tucumpletement di-

composes, etc. Tafel XLII, 4 gibt eine Üache Schale wieder,

welche ich vollkommen übereinstimmend auf Amorgos und

Melos fand.

Hieraus folgt erstlich, dass auch die Funde der oft erwähn-

ten Marmoridole,welche von Thera und Therasia bekannt sind,

nicht von den verschütteten Ansiedlungen zu trennen sind;

ferner, dass das rohe Topfgeschirr jederzeit und überall ne-

ben dem feineren in Gebrauch war, ein Thalbestand, der uns

< Mitlh. IX Ö. 161.

^ Eiu ähulicbes Gefäss mit eiaem mykenischeu Algenornament bemalt

beüudel sich im Pulylechniuu luil der Provenieuzangabe Ai6«8£/a« (üreho-

menos/)/ vgl. auch ein Gefäss vuu lalysus, Dumunl C^ramiquea Tf. 111, 13.

Verwandt sind auch die grossen zweihenkligen r.-Mi aus dem Kuppelgrab

von Menidi.

M^ITTU. 0. AHCU. INST. XI. O
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schon durch die Beobachtungen auf Melos nahegelegt wurde.

Die Verschattung der Niederlassungen auf Thera hat aber

Fouque auf den 4nfang des zweiten Jahrtausends v. Chr. be-

rechnet, ein Ansatz, welchen auch von Fritsch für zutreffend

hält.

Falls es noch einer weiteren Bestätigung bedürfte für die

Zusammengehörigkeit der Theräischen Keramik mit den Ge-

genständen welche man in Begleitung der Marmoridole zu

linden gewohnt ist, so würde diese durch die vorgriechische

Nekropolebei der Kapelle der Panagia Chalandriani aufSyra

eeboten werden. Vier Gefässe mit der Provenienzangabe SO-

pou befinden sich im Polytechnion unter n" 589, 590, 591,

2200.590 und 591 beschreibt Collignon in seinem Kataloge S.

1 und 2 unter N" 1 und 2, indem er mit Recht auf die Ver-

wandtschaft mit den Theräischen Funden aufmerksam macht.

Die Gefässe stammen wahrscheinlich aus den Ausgrabungen

des Herrn G. G. Pappadopoulos, welcher die Nekropole be-

schreibt im 6ten Bande der Rev. archeol. (1862) S. 224 ff'.

I^eider hat Pappadopoulos die Epoche vollständig verkannt,

indem er glaubt einen Begräbnissplatz römischer Exulanten

von Gyaros vor sich zu haben, und es kann nicht ausbleiben,

dass auch seine Beobachtungen von dieser falschen Voraus-

setzung beeeinflusst sind ^ doch scheinen dieselben im allge-

meinen durchaus sorgfältig und glaubwürdig. Wir entnehmen

folgendes: Die Nekropole befindet sich am Nordstrand der In-

sel 3 Meilen nordöstlich von Hermupolis auf einem Plateau,

welches in zwei Abhängen sich ins iMeer senkt. Das ganze

Plateau und die Abhänge sind mit Gräbern bedeckt, damals

waren etwa 100 geöffnet, welche P. für etwa den zehnten

Theil der vorhandenen hält. Die Gräber sind in den Felsen

gehauhen in Brunnenform, im Durchschnitt 1 Y? Meier im

Durchmesser, in der Tiefe etwas weniger : ils sonl couverts de

italies formants un toit plat, et perces d'une porte composee de

* ;<o z. B. wenn Lampen als Beigabe des Toten angefülirl werden. Sind

vielleichl Bügelkannea als solche missverslanden ?
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deux antes oa piliers et d'une troisihne pihce transversale for-

niant le linteau. Souvent au-dessus de la parte oii voil une ou

deux stcles, et quchjuefois le linteau elaut ddplacey los pilicr.s

formaut saillie iraliissenl le fombeau. Die ThürölTnung belrägL

GO-<SÜ cm. einige Gräbei' haben einen qnadrahschen oder

rechteckigen Grundriss, an den Innenwänden isl häutig eine

oder nieiirere tischen, niil Lampen (?j und Gelassen. Jusqa'u

presenf on na decouverl quuii seid tombeau cons/ruü ä la chaux

carre, beaucoup plus vasle que les aulres avec un enduit a. qua-

Ire couches, on y voyait plusieurs niches qui conlenaient des va-

ses en forme de gourdes. Kein Grab enthielt, ein Skelett, die

meisten waren dazu auch zu klein. Es fanden sich sorgfältig

gelegte Gebeine. An Vasenformen werden erwähnt: Lekythen^

halbkugelförmige Schalen, Kantharoi, Pyxides, dont

quelques unes en albätre et d couvercle tournanl et se ßxanl

comrne celui detheieres. Nun stammen aber nicht nur Gelasse,

welche den Theräischen ähnlich sind, von Syra, sondern auch

zahlreiche von jenen Marmoridolen ; dass dieselben mit den

Gefässen aus derselben Nekropole stammen, wird direct be-

zeugt von Klon Stephanos 'ETwiypa^ai xyi; vr.-jo-j 2il6pou (Athen

gedruckt bei Gebr. Barbarigu 1875) S. 8 Anm. 7, welcher die

Epoche der Nekropole richtig erkannte. Derselbe bildet auf

Tafel 1 eines jener Idole ab, welches Uiit denen von Amorgos
vollständig übereinstimmt, auch erwähnt er Fundamente einer

Sladtaniage daselbst, welche Pappadopoulos leugnet. Eine er-

neute Untersuchung der Steile und Beschreibung der Grab-
anlagen wäre sehr wünschenswerth, da diese gegenüber den

gleichzeitigen Gräbern auf Amorgos Oliaros einerseits und
Phjlakopi aufMelos andrerseits manches neue zu bieten schei-

nen, bei Gleichartigkeit des Inhalts, ein lehrreiches Beispiel,

wie vorsichtig man mit Schlüssen aus der blossen baulichen

Anlage auf die Epoche der Gräber sem muss.

Als Fundgebiet für die Gegenstände jener Epoche, welche

eine einheitliche ungriecbische Bevölkerung voraussetzen, gibt

Boss* an: Bheneia, Faros, Naxos, die Eremonisia, los, Amor-
' Aich. Aufs. I Ö. 53.
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gos, Thera und Therasia. Dies Gebiet hat sich seitdem nach

verschiedenen üichtungen erweitert. Auf dem Festlande' ha-

ben sich Spuren dieser Epoche bei Delphi gefunden. Das von

Joh. Schmidt Milth. VIS. 3Gi abgebildete Idol ist obwol in

der Form ein wenig abweichend schon wegen des Materials

von den ähnlichen Funden der Inseln, nicht zu trennen. Sehr

beachtenswerte Uebereinstimmung zeigt ferner die älteste

Niederlasung auf der Burg von Tiryns, welche Dr. Schliemann

mit Recht einer Bevölkerung zuschreibt» welche von den Er-

bauern des Palastes verschieden war^. V^on Inseln kommen

hinzu Oliaros Melos und Syra. Wahrscheinlich wird sich aber

dieser Kreis noch viel weiter ausdehnen. Paul VV^olters er-

zählte mir, dass sich unter den Englischen Funden von Nau-

kratis im British Museum Marmoridole finden, welche den

grössten von Amorgos bekannten im Polytechnion befmdli-

ehea vollkommen gleichen^.

Die vorliegenden Daten reichen noch nicht aus die Natio-

nalität der Träger dieser Cykladencultur zu bestimmen, ebenso

wenig können wir vorläufig die so verschiedenen Fundstücke

mit eidiger Sicherheit chronologisch anordnen, bis umfassen-

dere Ausgrabungen uns ermöglichen einheimische Industrie

von Import zu scheiden. Ehe wir vorsuchen den Kreis etwas

' Waljjole, Memoirs relaiing to European and Äsialic Türke;/ S. 3^4 (2.

Aufl.) bildet ein Maimoridül ab, welches nach Angabe von Lord Aberdeea

in einf'in atiisciicu Grobe gefunden sein soll, was Köhler Mitth. VI. 161,1

mit Hecht bezweifelt. Von ihm entnimmt OsttVied Müller die Abbildung

Denkm. d. a. Kunst l Taf. 2, 15. Die befremdende Angabe dass dies Exem-

plar aus Thon sei, musswol in der,mir nicht zugänglichen 1. Aufl. WaJpo-

ies slchn, da sowohl Ross (a. a. Ort S. 53 zweifelnd) wie Müller Handb. d.

Arch. § 72, 1 Walpole .so ciUeren (Ross citiert S. 341 Müller 8324). In der

2. Aufl. steht S. 324 " of stone .

2 Tiryns S. C? tV.

3 Bei der Mischkullur dieser Handelsniederlassung gibt dieser Umstand

leider keinen Aufschluss über die Nalionaliläl der V'erfertiger, ebensowenig

einen terminus ad quem, bevor die Fundumslände genau bekannt sind, ob-

wohl es keineswegs unwahrscheinlich ist, dass diese Cullur-verhältnissmäs-

sig tief herabreichle.
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ZU verengen, in welchem sich zukünftige Lösungen fies ethno-

logischen ProbleuKs zu bewegen haben, müssen wir die Er-

zeugnisse dieser Cultur, als eine Einheit gefassl mit vollstän-

diger bekannten Culturen vergleichen und ihnen einzureihen

suchen. Dieser Vergleich wird zu dem Resullale fuhren, dass

die hier besprochne Industrie für die Cykladen die Lücke zwi-

schen der Cultur von Hissarlik und jeuer, welche durch die

Mvkenisehen Funde repräsentiert wird, ausfüllt, in welclie sie

zuletzt einmündet. Die Uebereinstimmungen in der Keramik

der ältesten Tirynlher Niederlassung mit Troja einerseits an-

drerseits mit der Topfware von Oliaros hat Scliliemann * ein-

gehend besprochen. Es kommt hier hauptsächlich das sehr

alte Motiv des senkrecht dtirchbohrten Ansatzes in Betracht.

Derselbe findet sich an dem Amorgiuer Gefässe B 1 in Thon,

und auf dem Marmorgefäss .4 4 vollständig identisch mit dem

auf S. 66 abgebildeten Basaltgefäss aus Tiryns. Auf andre

Uebereinstimmungen der Tirynther Funde mit den Scherben

von Phylakopi auf Meloa wurde früher hingewiesen. Der mas-

kenartige Aufsatz aus Amorgos G 1 hat schliesslich noch die

nächste Analogie in den Deckeln der trojanischen Gesichts-

urnen; das auf Beilage 2, 1 abgebildete Gefäßs aus Amorgos

kann als eine Fortentwicklung der Trojanischen Thiergefässe

mit Henkel aufgefasst werden (z. B. llios N" 160 Troja N" 56)2.

Ich habe Beil. 2, 2 ein Gefäss aus dem sechsten Grabe von

Mykene danebengestellt, welches gewissermassen den Ueber-

gang von dieser Form zur Bügelkanne repräsentiert. Auch die

feinere Keramik utisrer Epoche hat fast durchweg Vorbilder

in Hissarlik und den gleichartigen ältesten Nekropolen Cy-

perns. Der Fortschritt besieht theils darin (3ass die Gefässe

auf der Scheibe gedreht sind, theils was damit zusammen-

hängt, dass sie zum Stehn eingerichtet sind, wozu noch die

Bemalung kommt. Die Grundform für (J 1, 2, 5 von Amor-

* Tiryns S. 04 ff.

2 Eine andre Ableitung aus derselben Grundform welche auch in derjung

luykenischen Keramik Anikas vorkommt ist abgebildet Tiryns Taf.XXVH, c.
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gos isl di« bekannte Troische Schnabelkanne, so^ar die ge-

koppelte Sehnabelkanne (Beil. 2, 7) findet ihr Vorbild in flem

Gefäss das flios N" 161 abgebildet ist. Die Grundform fürG,

3 findet sich z. B. in Troja N** 5(). Bekannte Trojanische Mo-

tive sind die aufgesetzten Brüste, sowie die durchbohrten De-

ckel. Für den Slrohteller aus Terracolta C, 2 kenne ich eine

unpublicierle Analogie aus einem cyprischen Grabe Troischer

Epoche von Hag. Paraskevi bei Levkosia. Eine weitere Ue-

bereinstimmung bietet das zahlreiche Vorkommen thönerner

VVirtel.-

Die Bewaffnung nähert sich dadurch der Troischen und

unterscheidet sich von der Mykenisehen, dass Schwerter voll-

stündig fehlen. Die Lanzenspitze ist auch in der Form mit

der Troischen übereinstimmend, der Dolch zeicrt eine forta:e-

schriftnere Bildung, die Axt scheint zu fehlen, statt ihrer tre-

ten die merkwürdigen Stemmeisen nuf. Die Marmorgefässe

der vorgriechischen Cykladencultur stehen bis jetzt am isolier-

testen, auch die Idole finden ein eigentliches Vorbild in den

noch primitiveren Troischen wohl nur in der Verwendung
des Materials Marmor und Blei. Das troische Bleiidol dürfte

Import sein, da es den babylonischen Typus treu wiedergibt.

Demselben stehn am nächsten cyprische Steinfiguren aus

weichem Kalkstein geschnitten. Die nährende Kraft der Göt-

tin wird hier wie an den babylonischen Vorbildern dadurch

betont, dass beide Hände die Brust halten. Dies Motiv ist bei

den Inselidolen durch untergeschlagene Arme ersetzt und da-

durch verflacht und unkenntlich geworden ^

^ Dips spricht dafür, dass diese Idole niclit impoitiert sind, wie ja aucli

der Marmor iTi>^i';l dem Parischen älinelt. Sie sind Nacliahniungen nacli l)a-

bylonisclieu Vorbildern, welche in der Religion der Inselbewohner jeden-

falls k(Mn ebenso ausgeprägtes Substrat vorfanden als in der ihrer Verferti-

ger. In dem Saiteninstrument der leierspielenden li'isiiren von Keros und
Thera hat Kithler a. a. O. S. 1.^)9 mit Recht die H.tmhuca erkannt. Gin
sehr ähnliches .Saiteninstrument gleicIiralJs mit der Do[ji)elt1öte verbunden
ist aus der gleichen Quelle in den Cult der phönikischen Astarte iihei ge-

gangen, wozu dr. rui wol tiocli aus andrer (phrygischer?) Quelle das Tympa-
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Zum Schluss findet das Amorginer Elfenbeinfragment 4

inehrlache Aiialogieeii in den Funden von Hissarlik. Vgl. llios

N" 142, 521, 1254-1256.

Stellt somit neben charakteristischen Eigenthumlichkeitcn

ein allgemeiner Zu.sMmmenhang mit und theilweise beslimnite

Abhängigkeit von der Troischen Cultur für die ältesten Cy-

cladenbevvohner ausser Frage, so leuchtet andrerseits die Be-

rührung mit den Trägern der Mykenischen Cultur unmittel-

bar ein.

Hier ist zwischen zwei Erscheinungen genau zu unterschei-

den, nämlich der directen Ablösung der einen Cultur durch

die andre und vorhergehender gegenseitiger Beeinflussung

bezvv. gemeinsamer Abhängigkeit.

Directer Besitzwechsel tritt in Tiryns ein, aber erst gegen

den Schluss der Mykenischen Epoche, denn die in Tiryns

gefundenen Vasenscherben Mykenischen Stiles entsprechen

durchweg den Funden ausserhalb der Schachtgräber in der

Mykenischen Burg. Ebenso finden sich bei Phylakopi nur

Scherben jüngerer Mykenischer Gefässe; obwol die Mauer von

Phylakopi mit der Tyrinlher Bauart vollständig übereinstimmt,

würde es doch wol gewagt sein hier gleichfalls einen Besitz-

wechsel anzunehmen, es kann sehr wohl Import vorliegen,

was aber für die relative Chronologie der beiden Epochen

ganz dieselbe Bedeutung hat. Der Import findet eine Analo-

gie in den ältesten Cyprischen Nekropolen,welche consequent

die Keramik von Hissarlik weiterbilden. In den jüngsten Grä-

bern dieser Epoche finden sich neben zahlreichen einheimi-

non hinzukommt. Wir .sehen diese drei Instrumente einen Tanz zu einem

unblutigen Opfer begleiten auf der Bronceschale von Idalion (Cesnola-Slern

Taf. IX Cecaldi Taf VII Holwerda Die alten Kyprier Taf. VII 20 Perrot

[fistoire de larl \\\ S. 673) Dieselbe Zusammenstelluni; der Instrumente

zeigt die angeblich im Alplieios gefundene Kupferschale des Poivtechniou

(jetzt gut abgebildet bei F^errot III S 783). welche wol aueli cyprisch aber

jünger ist als die von Dali. Das Saiteninstrument zeigt hier schon eine

andre Form. Figuren mit Tympanon und Doppeinöte aus Stein oder Terra-

cotla sind in Cypern sehr häutig, auch Leiorspiclerinnen kommen vor.
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sehen Gefässen in einigen Gräbern ein oder zwei jungmyke-

nische , namentlich Biigelkannen und dreihenklige Krüge

(am ähnlichsten jenen des Syraknsaner Knppelgrabes Ann. d.

1. 1877 Tf. CD)^. Erst in ihrer letzten Epoche hat also die

Mykenische Keramik angefangen sieh in weitestem Umkreis

auszubreiten. Bügelkannen von Thera erwähnt ünmont Les

ceramiques d. Gr. S.;>8 (vgl. Haussonllier über Kreta im Bull,

de corr. hell. 1880). Bei Arkesine auf Amorgos sah ich ein

Fraajment eines trichterförmigen Rechers mit Mnrexorna-

raenl. Es wurde mir versichert, dass Mykenische Scherben we-

der bei Arkesine noch bei Aegiale selten seien. Spätere Funde

müssen entscheiden, ob es sich hier um eine selbständige My-

kenische Epoche oder um Import handelt.

Neben dem directen aber selbständigen Nebeneinander der

Mykenischen und der Inselkultur kommt Gemeinsamkeit ein-

zelner Formen und Motive in Betracht. Einzelne Analogieen

wurden früher schon erwähnt, welche das sechste Mykeni-

sche Grab zu den Amorginer Gefässen auf Beil 2, 1 und 4 bot.

Die einhenklige Kanne mit schnabelförmigem Ausguss mit

plastischer Angabe der Augen findet sich wie in Thera und

Amorgos auch im Iten Mykenischen Grabe (Furtwängler und

Löschcke Myk.Thong.Taf.lII 8). Ein bauchiger Krug mit kur-

zem Halse, von dessen Rand aus zwei Henkel nach der Schul-

ter gehn, findet sich in Thera (Fouque, Santorin Tf. XL, 2)

in Syra (Polytechnion N" 2200) und im 6ten Mykenischen

Grabe (Furtwängler und Löschcke Taf. XI 55). Eine wei-

tere Berührung ist das Auftragen weisser Farbe auf anders

* Die Form der Bugelkanne aber aus cyprischem Thon und mit andern

Ornamenten findet sich dann in den ältesten phönikischen Gräbern nach-

geahmt. Ich sah zwei Exemplare, welche mit der Oxforder von Ohnefalsch-

Richter im Journal of hellen. Studies V S. 102 publicierten Vase in demsel-

ben Grabe bei Larnaca gefunden waren. Dieser Umstand spricht nicht für

phönikischen Ursprung der Mykenischen Topfware, wenn man nicht an-

nimmt, dass ein vorphönikisches Volk auf Cypern mit aussercyprischen

Phoenikern Handelsverkehr unterhallen habe, deren Erzeugnnisse die cy-

prischen Pboeniker nachahmten.
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gefärbtem Grunde in Thera Amorgos unrl dem 6len Grabe

von Mykene. IJebereinstimmend ist ferner die Form des Schie-

bers von Amorgos {D o) mit den Mykenischen (Schliemann

Mykene S. 202 N" 253-255). Schliesslich ist das Spiralmotiv

der Marmorbiichse I 4 und des Steines Beil. 1, 1 von Mykene

Orchomenos und Tiryns her allgemein geläufig als eine der

charakteristischen Formen dieser Epoche.

Welche der beiden Culluren die altertümlichere ist, ist wol

keine Frage, wenn anch beide eine Zeit lang parallel gehen,

bis die Inselcultur von der jung mykenischen verdrängt wird.

Es ist bezeichnend, dass die Analogieen für die Keramik der

Cycladen sich fast ausschliesslich in den beiden benachbarten

Mykenischen Gräbern 1 und 6 finden, welche mit gutem

Grunde für die jüngsten der Schachlgräber gehalten werden.

Eine Beeinflussung der Gefässe von Thera durch Mykenische

Vorbilder ist chronologisch unmöglich. Der Theräische For-

menschatz ist direct dem Troischen entnommen. Man könnte

geneigt sein, für ähnliche Mykenische Formen das gleiche an-

zunehmen, doch zwingt einerseits die vermittelnde Ijage der

Inseln, hauptsächlich aber üebereinstimmungen zwischen My-

kene und der Keramik der Inseln in Einzelnheiten, wie der

Verwendung der weissen Farbe auf dunkelgefärbtem Grunde

sowie die Gemeinsamkeit einiger Formen die in Hissarlik

noch nicht vorkommen (Beilage 2,1,2,4,5) zu der Annahme,

dass die Mykenische Keramik direct nur von jener der Inseln

beeinflusst sei, welche sie allerdings schon längst eingeholl

hatte, und bald verdrängte. Ein Vasenfragment von derAkro-

polis von Mykene, das auf Grund chemischer Prüfung für

Theräisch zu halten sei, erwähnt Fouque, SantorinS. 127, 1.

Aus diesem Verhältniss zur Mykenischen Cultur ergibt sich

schon eine Beschränkung für das chronologische Problem.

Falls es sich erweisen Hesse dass die Träger der Mykenischen

Cultur Karer gewesen seien, sind jene Inselbewohner eine äl-

tere Bevölkerung,welche wol ursprünglich von Osten gekom-

men wieder dorthin zurückgedrängt wird. Dass wir es mit

einem einst ausgedehnten Volke zu thun haben und nicht mit
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zersprengten Ueberresten geht aus der üebersicht über die Ne-

kropolen deutlich hervor. Aus den Ueberresten die auf Amor-

gos ganz zufallig bekannt sind, folgt, dass die Insel gleich-

massig von diesem Volke bewohnt war, da sich auch an der

hafenlosen Siidküste Spuren finden. Dass auf den kleinen

vorwerkartigen Inseln wie Oliaros Keros Therasia sich viele

Gräber finden, spricht für eine dichtere oderwenigstens gleich-

massigere Bevölkerung der Inseln in prähistorischer Zeit als in

irgend einer späteren Epoche, deshalb haben sich auch ge-

rade auf den kleinen Inseln verhältnissmässig mehr Reste er-

hallen. Was wir bis jetzt über den Culturstand dieses Volkes

wissen, ist, dass es einer vorderasiatischen Cultur sehr pri-

mitiver Art gegenüber einen geringen Fortschritt darstellt.

Dass dasselbe Volk welches Hissarlik bewohnte sich einst

über ganz Vorderasien ausdehnte, beweist die Uebereinstim-

mung der Troischen Funde mit dem Inhalt der ältesten Ne-

kropolen auf Cypern, wo dieses Volk fortdauert bis zur all-

gemeinen Ausbreitung des Handels der jüngeren Mykenischen

Epoche. Diese cyprischen Nekropolen sind also gleichzeitig

mit den vorgriechischen Resten auf den Cycladen, die Bevöl-

kerung der Cykladen stellt eine selbständige Schattierung und

Fortbildung derselben Cultur dar. Fremde Einflüsse auf diese

Cultur sind sehr wenige nachweisbar; neben dem vorderasia-

tischen Einfluss ist vielleicht direct babylonischer anzuneh-

men, assyrischer fehlt noch gänzlich. Aegyptisch ist nur das

Spiralmotiv, das zweimal vorkommt, auf einem Amuleltstein

und auf der Marmordose aus Amorgos. Letztere hebt sich so

aus ihrer Umgebung heraus, dass man gerne an directen Im-

port glauben würde. Aber der Marmor kommt genau so auf

Amorgos vor. Da die Metalltechuik des Cykladenvolkes selbst

sehr wenig entwickelt ist, die Büchse aber in allen Einzeln-

heiten eine entwickelte Metallbildnerei voraussetzt, so werden

wir den Import eines Vorbildes in Bronce (oder Kupfer)

anzunehmen haben. Man könnte denken, dass sogar die Farbe

des Marmors absichtlich gewählt sei um die Patina des Metal-

les wiederzugeben. Auf weitergreifenden Handel weisen aus-
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serdem nur die Goldrinfje auf Thera und das Elfenbeinstück-

chen auf Amorgos, wahrscheinlich auch die Siibersachen.

Das im Ciiltus verwendete Saiteninstrument i?ill für syrisch.

Selbstverständlich unterhielten die Inseln untereinander regen

Verkehr. Melos versorgte wahrscheinlich alle Inseln mit Ob-

sidian *, während die marmornen Gefässe und Idole nach Me-

los importiert werden raussten. Auch für die Topfware sind

ein oder zwei Centren anzunehmen wie noch heule die Töpfer

von Siphnos den ganzen Bedarf der Cykladen bestreiten. Na-

mentlich der Thon der schlechteren Ware ist vollständig

identisch auf Melos und Amorgos, bei ganz verschiedener geo-

logischer Beschaffenheit der beiden Inseln. Wir sind berech-

tigt in der historischen üeberlieferung der Alten Spuren eines

so verbreiteten, so eigenartig abgeschlossenen Volkes zu er-

warten. Die Phöniker sind aus vielen Gründen leicht auszu-

schliessen.Wir sind, obwohl phönikische Niederlassungen auf

den Inseln gut verbürgt sind, nicht berechtigt eine gleichmäs-

siffft Bevölkernnt? der Inseln durch Phöniker anzunehmen.

Ferner hat die Besiedelung Theras durch Phöniker jedenfalls

nach der Verschültung der Niederlassung bei Akrotiri statt-

gefunden 2. Schliesslich ist zu bedenken, dass gerade von den

Hauptsitzen der Phöniker, zum Beispiel Rhodos und Cypern

keine Altertümer der heschriebnen Art bekannt, und mit gros-

ser Wahrscheinlichkeit dort überhaupt nicht vorhanden sind,

da beide Inseln ergiebig ausgebeutet sind. Die antike üeber-

lieferung, in welcher wir eine Erinnerung an die uns durch

so zahlreiche Spuren erhaltene Cykladenkultur mit Bestimmt-

< Theodor Bent Jorunal of hell. stud. V S. b? nimral an dass der Obsi-

dian auf Oliaros selbst anstand: Here in Anliparos the inhabUards had llieir

obsidian dose al hand für a liill abuut a rnile from the south-easlern grave-

yard is covered tvith it. Das Vorküniraeu des Obsidians auf einer Kalkinsel

wie Oliaros ist zwar nicht absolut unmöglich, doch erregt mir Bents eige-

ner Ausdruck den Verdacht, ob nicht vielmehr auch auf Oliaros der Obsi-

dian nur die Stelle einer alten Niederlassung verräth.

2 Nach antiker Üeberlieferung 1415 vor unsrer Zeilrechnung, vgl Lenor-

rnant in der Rev. arch. XIV S. '(30.
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heit erwarten müssen, gibt nns noch zwei Namen an die Hand,

Karer und I^eleger. Versuchen wir diese Namen mit den ar-

chaeologischen Thatsachen zu verbinden, so eröffnen sich für

das Verhältniss der Mvkenischen Cullur zu der der Cvkladen

zwei Möglichkeilen, je nachdem man die Identität der Karer

und Leieger von Deimling erwiesen glaubt oder nicht. Im er-

steren Falle hätten wir ein Recht die vorgriechischen Gräber

auf den Cykladen fiir karisch - lelegisch zu halten*; wir sa-

hen auf Melos und in Tiryns die Mykenische Cultur die ältere

der Inseln verdrängen oder ablösen, die Mykenische Epoche

würde dann mit jener identisch, welche die Alten als Thalas-

sokratie desMinos bezeichneten. Gegen diese Annahme spricht

hauptsächlich die bekannte Thukydidesstelle 1,8,1. Als Delos

von Gräbern gesäubert wurde erkannte man die Karischen Grä-

ber: TTi TS (TXEUV) YÖV ÖlfXwV ^VVTeOolfAf/JvT) /.ai TÖ TpOtTW W vOv Ixx

9i:rT0'j(ji.Wir kennen die Karer aus Herodot (l 171) als die gros-

sen Neuerer und Erfinder auf dem Gebiet der antiken Bewaff-

nung, nach Thukydides müssen wir eine reiche regelmässige

Beigabe von Waffen in den Karischen Gräbern erwarten, die

Gräber der Inseln bieten nur vereinzelt primitive Dolche und

Speerspitzen.

um die Möglichkeit einer andern Lösung darzulhun muss

von Herodot I, 171 ausgegangen werden: iiöri Ss-Kaps?-

ariYfjLEvot i? ty;v YiTrsipov sk tov v/ifftov. rh ykp •Tca'Xaiov ?ovt6?

Mivo) TS xaTViKoot xal xa>.66[Asvot Ai\iyi^ ^iX.*^^ '^'"^^ viofroo?, (popov

[iiev O'j^Eva uTcOTe'XeovTe;- - -. ol Ss 6^,(0^ Mivw; Se'oito e^r^'/ipouv oi

TOt? vea;' aT6T£ Se Syj Mivw xaT6<7Tp«fJ!.ix£VO'j yTJv tco».-^» xal ibruj^i-

ovto; tö Tiro^eitw, to Kapixov iriv e9vo? 'XoyitOTaTOv Toiv eOvscov axav-

T(i)v y^aTo, ToüTov Tov )(p6vov fxaxpw {xiltcTa (es folgen die Erfin-

dungen der Karer)" jjisTa Se tou? Käpa; yp^vw CiTtpov tto'XT.ö Aw-

puEi; TS xat "loive? t^avscTYicrav Ix. tojv vyjcrcov, y.ai outo) e; ttiv tj^e'.-

pov awi'/iovTo. )taTix fxev St) Kätpa? ouTto Kp^Tt? "X^you^i Yive«rOai, o\»

[aIvtoi autoi ye ojxo^oylouat TouTOitn ol Kape?, aXkcL vo[i,i^öu<yi auTol

* Die Leleger- Karer würden dann atierdings keine halbgriecfiische son-

dern eine primitiv ctialdäische Cultur besitzen.
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§ia)(_p£(»)(ji.£vou(; T(j> TTöp vjv. Wir haben hier eine Kretische und

eine Karische Version, aus welcher keineswegs eine Identität

der Karer und LeUiger folgt. Wir können der Kretischen Ver-

sion nur soviel mit Sicherheit entnehmen, dass die Kreter bei

Begründung ihrer Seeniacht auf den Inseln Karer und Leleger

gemischt antrafen, letztere in der Masse überwiegend, die

west- östliche Wanderung der Karer sowie die Namensände-

rung sind Kretische H}'pothese, welcher gegenüber die Kan-

sche Version entschieden den Vorzug verdient. Wir werden

auch das Zeugniss des Philippos von Theangela bei Athen. VI

271 b unbedenklich als Karische Tradition nehmen dürfen.

Danach verhielten sich die Leleger zu den Karern wie die He-

loten zu den Lakedai moniern '. Die l'>wähnung der Leleger

an den griechischen Westküsten und ihre Verflechtung in die

lakonische Stammsage erlaubt folgende Combination. Die Le-

leger bewohnen den Peloponnes, einen Theil Miltelgriechen-

lands und die Inseln, wol auch die asiatische Westküste. Die

Karer dringen von Osten her erobernd vor bis zur griechi-

schen Ostküste und machen die Leleger zu Penesten, diese

bleiben aber auf den Inseln in der Üeberzahl, woher sich die

Kretische Version erklärt; durch die dorisch - ionische Colo-

nisierung der Inseln werden die Karischen Herrscher mit ihren

lelegischen IJnterthanen zusammen auf die asiatische Küste

zurückgeworfen, weshalb sie dort schwer von einander zu

halten sind.

Wenn man von dieser Möglichkeit ausgeht, würde man

geneigt sein die primitive Cultur der Inseln für lelegisch, die

Mykenische für Karisch zu halten. Die Thalassokratie desMi-

nos würde archäologisch etwa repräsentiert werden durch die

geometrischen und Dipj'lonvasen und die ältesten Funde von

I Deiiuliiig, Die Leleger Ö. 13 § 4 hält die herrschenden Karer für die

semitischen Eroherer, die hörigen Leleger für die alten halbgriechischeu Le-

leger -Karer. Demnach halte dasselbe Volk zwei Namen gehabt, von wel-

chen der eine vom Lande aus auf ein andres übertragen worden wäre, ein

Vorgang, welcher aus der allen Ciescbichle nicht zu belegen ist.
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Olympia sowie der Idäischen Grotte. Diese Lösung hat vor

der vorhin angedeuteten den Vorzug, dass sie sich mit Thu-

kydides aufs beste verträgt. Eine zwingende Entscheidung ist

jedoch erst von weitereu Ausgrabungen zu erwarten. Der Ver-

such einer hypothetischen Verknüpfung der archaeologischen

Thatsachen mit der Ueberlieferung rechtfertigt sich dadurch

dass er einer experimentellen Lösung bestimmtere Ziele vor-

steckt Nachforschungen im Hinterlande von Halikarnass, in

Westgriechenland und auf Kreta werden für diese Fragen der

griechischen Vorgeschichte endgültige Lösungen bringen.

Halle 16. Januar 1886.

FERDINAND DÜEMMLER.



Mittheilnngen aus Thessalien,

1 1 . Grabschriften,

A. Pagasä. Unterhalb des Dorfes Volos springt ndl. von

der Episkopihöhe (loikos) eine niedrigere Felshölie mit ausge-

zacktem Gral vor. Unterhalb derselben am Wege nach dem

Hanpttheil des genannten Dorfes findet sich bei einer mäch-

tigen Platane ein Laufbrunnen mit 5 Wasserbehältern, deren

Wände z. Th. aus alten marmornen Grabplatten bestehen;

ebenso ist über dem Ausguss des Laufbrunnens die obere

Hälfte ein^r Stele aus w. M. eingemauert. Sämmtliche (5) In-

schriften sind am Wahrscheinlichsten Pagasä zuzuweisen;

1. An einem der Wasserbehälter, W. Marmorplatte, oben

vorspringender Rand.

AAEZANAPOS: 'A^e^avSpo?

A I O A ß P O Y AioSopo'j

EAEYOEPNAIOS: 'E^EuOepvato?

Ros. Ros.

2. Dgl. Bläulicher Stein'; oben vortretender Rand.

EEN0AAM02 SevoSap-o?

IFFOMAXOY 'l7r-o{xxxou,

IFFOMAXOZ iTCTCOjxaxo?

ZENOAAMOY SevoSifAou.

' Aehuliclier Stein bricht über den Quellen, von denen Pagasä den Na-

nien hat.
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3. Dgl. W. Marm.; oben vorspringender Rand.

POAYTIMO^YriAMENHS:
fnaoiosapi^tomaxoy
kphtes:tyai2:ioi

noXi/rajAOt; Tyia{/.£V7i;

Fvctöioi; 'Api<yTO(jt.ajfou,

4. üeber dem Aiisgus» des Laufbrunnens, Platte mit Gie-

bel und Eckakroterien.

S:QS:irENH:£ SüxjiyevTi;

XAPIAHMOY XapiSri.xoy.

5. Wie 1—3. W. M.; oben vorspringender Rand.

0iaapi5:to5:aak \ ao x
kphs:tyaisios

Dass die vorstehenden fünf Inschriften nicht etwa Demetrias

oder dem spätem lolkos, sondern vielmehr Pagasä zuzuwei-

sen sind, schliesse ich daraus dass sich an der Nikoiaoskir-

che der Stadt Volo eine Inschrift (unt. N° 6) befindet, die sich

auf dieselbe Familie bezieht, zu welcher auch Philarislos S.

des Alkis (ob. N° 5) gehörte, denn die sämmtlichen Inschrif-

ten an Hag. Nikolaos und die vorstehenden bilden zusammen

eine geschlossene Gruppe, von welcher die am Hag. Nikolaos

sicher aus Pagasä stammen. Die Inschriften nehmen durch-

gehends nur einen kleinen Raum auf der Fläche des Schaftes

ein und lassen abgesehen von einigen sculpirten Rosetten den

grossem Theil der Fläche für Malerei frei, von der hier und
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da mehr oder weniger Spuren (Ornamente und Darstellun-

gen) übrig geblieben sind. Von den am Hag. Nikolaos einge-

matierlen Iheils unrichtig (von Heuzey Mac^doine S. 422 fg.)*

iheils noch nicht publicirten Grabinschriften mögen hier fol-

gende Platz fmden

:

0. ANTIZ AAKIZ KPHTEZ
<t>IAAPIZTOY <t>IAAPIZTOY TYAI2IOI
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2,
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JWV18. A N A P 0. N "Avi^^t

A. AM0KPATE02 Ma;/.'jy.päT£o;.

El)(l. li^infarli ornainonlirler Sarkophag bei (Jer alten Mo-

schee.. Die vervvilleiie Insehrifl. ist l.e Bas Thess. 1175 ganz

ungenügend niitgeiheill:

19. AioreNisreMCA
AEiNHCOPeniHAeno

A Y2: E N O Y

Aioyevti; r€|ji.[e|>.-

>.eivvii;, [Ö]pe7:[T]Y) Se IIo-

"XuQtvou.

Rbd. Grosse weisse, Marmorslele mit Anthemionbekröniing,

in der Georgioskapeile-ünvoliständiger bei Le Bas a a.O. I KvS:

a.

20. A I O M H A H S ^lo^hW.

P A I A I N O Y llatSivou,

EAAANOKPATEIA 'Enavo-cpi-reia

PAPMEN0NT05: llap(X£vovTo;.

Kos. Ros. h.

ANTIPATPA 'AvTi-xxpa

O M I A Aijo|4/;]So'j:.

c.

2 V J. V X V W 'Api'7T67ro>.i;,

2IVOUOi.2ldV Max^^xa;.

E. Meiiböa? In Ägia beim Arzte Sampsarellos,
'/i

St.

vom Ort in den Weinbergen gefundene w, Marmorplalle mit

flüchtig gearbeitetem Keiterreliet; unter diese/n
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21. rÄlC<t>IAHTONTON
neNGCPONHPUüCXPHC
T e X A I p e

rai(o)r5] 4>iX75TOv TÖv

ii;£v6[6]pöv "/ipw; j^pvji-

re ^aipe.

F. Gonno8. Bei der Dimarcliie von Dereli; \v. Marmor-

stele mit spitzer Bekröniing:

22. AIKAIO^ANTl4)IAOY luaio? 'AvTi(piXou.

Ebd.; w. Marmorsiele mit Änlhemionbekrönung:

23. (|>IAIFF02MNHZAPX0Y *aiinro;MvYi(Txpx^u.

G. Skotijssa. An der Kirche des Hag. Nikolaos im Dorfe

Arnaiitli eingemauerter bläulicher Steinbalken :

-i- f:i«0 K P A T H frei 'IttttV^xt-o

APKE2IAAOY *Ap)te«jaio'j,

HPf2 2XAIPE r.pw; x«Tpe.

H. Larisa und [] mgegen d. Sammlung in I^arisa. Bläu

liehe üben zugespitzte Platte. Vgl. IJssing Imcr gr. ined. 34

(Le Bas TAes*. 1277); ganz entstellt bei Miller Rev. nrcA. 1874

S. 162, XI:

25. A i P A H P A I 2 Al'Opa "Hpai;

20rTATPA2 i:(co)7ciTpa;

HPOZ XPHZTE ro(a>); y^rtfre

X A I P E /aTp«.

Herme.
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Ebd. Bläuliche Marmorplatte, oben um eine flache mit dem

Zirkel umschriebene Rosette zugespitzt. Auf der Mitte des

Steins eine vertiefte Fläche mit der Darstellung eines Zimmer-

manns, in um die Mitte gegürteter Exomis, der auf einem

einfachen Sitze ruhend (n. r.) zwischen den Beinen und mit

der Linken einen schräg gestellten Balken hält, den er mit

der in Brusthöhe erhobenen Rechten vermittels eines Hand-

beils bearbeitet. Links von dieser Darstellung ein Sislrum,

unter beiden

26. AKOYTEAYKISKOYAHE
AEYOEPEHENIKHHPftZ

XPHXTEXAIPE

*A)co0t6 Auxtoxou a-rce-

Xeuöcpe 5evi>t(£), -Jipa);

XpncTe xa^pE-

Ebd. Kleine bläuliche oben zugespitzte Stele mit Schild im

Giebel. —Das unverständliche M A am Anfang der Z.3 scheint

dem übrigen gleichzeitig zu sein und nicht etwa von einer

früheren Benutzung herzurühren:

27. AMIAANTIOXUU 'A[A(jx)ia 'Avtioxw

ANAPIMNIAC av[S]pi {xvta?

M A X A P 1 N X«P'^'

Ebd. Weisse Marmorpiatte, oben vorspringender Leisten:

28. A M 4) I r o A 1 2 mmmm
AOYXPHZTH llJtimiilMillilill

'Aj/.(piTo7vn; [Zciit- ?

Xou xp''Q<5T''i [x.*'P'-
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Ebd Stele mit zwei fteliefdarstellimgen, über der Inschrift

eine j. kopflose männl. Büste, unter d. I. Reiterrelief; vgl.

Arch. d. miss sc. 187(; Hd. III S. 322. 167 und sclion Ussing

a. a. O. 39 (Le Bas 12G5j:

29. ANAPONeiKOCTAY
AONTONIAINAAeA
(t>0 NMNeiACXAPINH
pujcxPH CTexAipe

"Xov Tov i'Si(o)v «.SeX-

Ebd. Oben abgerundete bläulich weisse Marniorplatte mit

Zirkelroselte; unter dieser

30. ANTirONO^ NEIKO<t)0
POYHPaZ XPHZTEXAI

PE

'AvTcyovo5 NeiKOfpö-

po'j, r,p(3iq ypy)(JTe j^at-

pe.

Ebd. Bliiuliclie Platte, unter der Inschrift eine Herme dar-

gestellt :

31. XOCNIKOBOiAOf^
AOC H P UJC XPH Cfi

X A I P E

'AvTioj^ro; Ni/,o€o['j]>.o[u

/aipe.



MITTHEfLUNflKN AUS THESSALfEN 55

Ebd. Bläuliche Marmorplatle; vgl. C. I. Gr. \ 1780 (Le

Bas a. a. 0. 1253):

32. xpoAAOAapos:
rAAO(l>nNTOS
YIIKHNOS:XAIPE

'A]7ro>.>6S(opo;

'A]Y>ao(pcüVTO^

K]uCi5t7iv6; X*'P^*

Im Hause ejjies Wlachen, des Chanbesitzers Georg, auf dem

Oslabhange der Akropolis von Larisa. Bläuliche oben zuge-

rundete Marmorplatte*.

33. OlErONOITHNeiA!
A N A N NUUNATTOAAUU
§IIANMN€IACXAPIN

Ol £y(y)0v01 TTJV £tSl-

av avvwv {anum) 'kiz^Xkui-

v]iav j/,veia?
X'^P^''*

Sammlung in Larisa. Weisse oben abgerundete Marmor-

platte:

34. AS:IA5:KNIAIA 'A^a? KviSia

ONHS:iMOYrYNH 'OvTicipiou yw-;)

.

Ebd. Die Inschrift der bereits bei Le Bas r281 und Miller

^ In der von Ussing a. a. O 41. Ducliesne und Bayel Arrh- d. miss. ncienL

a. a. (). 190 (Leicas a. a. O. I2ü;?) puhHciilcn Inschrift steht autdeni Stein

in Z. 4 am l^üde statt I aus Vcrsohon r, in Z. -o da.s Schluss— C iilx'r dem

(ü ; sonst ist die Abschrift von L>. und B. genau.
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Rev. arch. 1874 S. 162 N" XVI, aber beide Male ungenau

publicirten w. Marmorplatte lautet (in Z. 2 und 3 H und N,

in Z. 4 N und K in Ligatur):

35. A(t>POAICICnANOH
PUiNTHNTAYKYTA
THNMOYCYMBION
ZHCACANKAAlDCKeA
MeMTFTUüCM NeiACXA
PINTAYTAOYTUÜC

e X e I o B I o c

'A^poSiffi? riavöyj-

mV (AOU (TÜ{JI.6lOV

piv Tauta ouTw;

«j^ei 6 ßio?.

An der Rückseite der Kirche der 40 Heiligen in Lariaa.W.

M. Der Mittelstrich in A und H reicht nicht an die beiden

Seitenhasten heran ;

36. TAIEnOPEA VxU Oopa-

A E I E O r E >6i Otoye-

N H X A I P E vr) xatpe.

t P M HX Her- 0O N I ß 'Epfifj /eovfw.

me

Sammlung in Larisa. Bläuliche oben abgerundete, unten

roh gelassene Platte. Ungenau Ussing a.a.O. 26 (Le Bas 1252):

37. A§MAKOZAPTEMIAßPOY
PABA0YX02
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A[a{][j!.a)to<; 'ApTetAiSwpou

pa[6]Sou^o;.

Ebd. Grosse bläuliche oben zugespitzte Stele; unvollstän-

diger Le Bas a. a. 0. 1250:

38. A A M A S: I A ^ Aa(jt.a<u'a;

TIMOKAEOY^ Tijzoaeo-j?.

Auf dem untern Theil des Schaftes

EPMH I XOONIQI

'Eppt-irj X8ovi({).

Ebd. Weisser oben abgerundeter Marmorbalken :

39. A E K M A A E Aexfxa M-

(J M A S A n E >t]fit.a? xTzt-

AEYGEPAEf IvMptt t[u-

•^ YX§XA I P E T]ox[ri od.- £i] x7.xpi.

Herme

Ebd. Bläulicher Stein mit Anthemion. Statt der Rosetten

2 Ringe mit erhöhtem Centrum :

40. AEHIOZ KOTYOZ AeU? Kötuo?,

Ebd. Bläuliche unten roh behaucne, oben abgebrochene

Platte:

41* K A I Q ^ AiJKaio; o. Nijiiaio;.
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li]b(i. Bläuliche Platte; unvollsländiger Duchesne ii. Bayet

a. a. 0. 186:

42. ...TIMOi./LI Ai6?]Tifxo? [A]i[oTi{AO'j

ff; T A Y P O ^"»
I- I

Rest einer Rosette

Ebd. Weisse Marmorplatte; der Mitteistrich des A leicht

gebogen

:

43. A 1 (|) 1 A o s:
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Weiter unten das allere

EPMH XOONIQ 'Ep^vi ^^eovio.

Ebd. Bläuliche Stele mit roh ausgeführtem Anthemion:

46. eiceiAuupoC(t>iAein
nOYeTUUN-l-XAl
P A I

Herme

TTOu extüv i ^ai-

pau

Im Thop von Larisa, durch welches der Weg nach Fersala

führt. W. M.:

47. Eleu Ei(Ti[Xü>po?.

k ~ Z I K

P I ,ft I f
frei

An der Konche der Kirche der 40 Heiligen in [.arisa. Weisse

Marmorplalte mit einem schlechten Reiterrelief (der Mann en

face), darunter

48. eAniC(t)iAinnoNTONe/i
THCYlONMNeiACXAPIN

TYi; uiov aveia; X^p^^-

Sammlung in Larisa. Weisse oben abgerundete Marmor-

platte ;
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49. C I N /\ I ^ K A 'Epfz-ailaxÄ.

lieber dem roh beliauenen Fuss, später hinzugefügt:

ZTPATßNKAEOrENOY2
HPQZXPHSTEXAIPE

Im Hause des Kaftän- Äga (j. Artilleriekaserne) in Larisa;

der untere Theil einer w. Marmorplatte:

50. EPMAOY XOONIOY 'Epfxaou y[^^Q>iin\t

Herme

{Fortsetzung folgt.)

H. G. LOLLING.



Attische Porosgiebel.

Im ersten Excurse seines anregenden Aufsatzes, Millh. 1885

S. 327 f., hat P. J. Meier ein gleichzeitig mit dem Hydra-

giehel auf der Akropolis gefundenes Porosrelief zur Sprache

gebracht, dessen Zugehörigkeit zu einem zweiten Giehelfelde

Purgold erkannt und inzwischen, in der kürzlich erschienenen

Forlsetzung seines Aufsatzes*, unwiderleglich begründet hat.

Da die Neigung der Giebeischräge g»'gen den linken senk-

rechten Plaltenrand genau dieselbe ist, nämlich zwischen 74°

und 75", wovon auch mich wiederholte Messung überzeugte,

und die Ergänzung des dargestellten Triton nach abwärts un-

gefähr die gleiche Höhe ergibt, so ist die Annahme kaum zu

umgehen, wir hätten hier einen Rest des zweiten Giebelre-

liefs von demselben Gebäude vor uns. Es wäre in der Tat

kaum begreiflich, wenn zwei Giebelfelder gleichen Fundorts

und gleicher Grösse, mit Darstellungen einander äusserlich

80 ähnlicher Heraklestaten, verschiedenen Gebäuden angehör-

ten. Die Gründe, welche Meier für diese Annahme geltend

macht, sind denn auch sämmllich anfechtbar.

Vor Allem ist die von ihm in Erwägung gezogene Möglich-

keil zurückzuweisen, das Gebäude, von welchen» der Hydra-

giebel herrührt, hätte gar nicht zwei Giebel gehabt. Meier

fusst dabei auf dem unglücklichen Gedanken von Reimers^,

' "E^TjiA. apx,. 1885 S. 242 fl". Vergl. die Abbildung 'tJ^riix. 1884 T. 7, 5.

Im laveatar des Burgmuseums führen die hergehörigen Stücke die Signa-

tur X{ötva 1859.

^ Zur Lul^viciieluug des duribchen Tempel« lierliü 1884<
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die Entwickelnng der dorischen Tempeldeckung von derco)n-

plicierlen Form des Walmdaches üher die allercompliciei-

teste des Walmdaches mit einem Giebel erst, zu der einfach-

sten des Satteldaches mit zwei Giebeln vorschreifen zu las-

sen. Diese Aul'stelJjiniion hat Dörpfeld widerlegt und ovzfigl,

wie das Salleldnch zam ursprüiiiilichen wagrecliLen Lehmdach

hinzutrat, und wie diese Zusammensetzung noch durch das

doppelte, wagrechte und schräge, Geison des vollendeten

Steinbaus angedeutet wird '. Pindar schreibt den Korinthern

die Erfindung des Zweiadlerdaches, durchaus nicht ausdrück-

lich die des Z wei adlerdaches, d. h. die Hinzulüj^ung des

zweiten Giebels, zu 2. Die Schatzhäuser in Olympia hatten

desshalb nur ein verziertes Giebelfeld, weil die dicht an

die Stützmauer ani Kronion herantretende Kiickseite wie un-

sichtbar war. Aehnliches für den Bau auf der Burg von Athen

anzunehmen wäre ganz unwahrscheinlich. Auch schlössen

die bisher bekannten Maasse-^ durchaus nicht die Möglich-

keit aus, dass es ein Doppelan tentempel oder ein Amphipro-

stylos gewesen sei, wenn die Behauptung Meiers begründet

wäre: 'ein zweites Giebelfeld war nur dann am Platze, wenn

dem Prodomos ein Opisthodomos entsprach'.

Auch die Einwände, welche aus der Beschaffenheit des Re-

liefs hergeholt wurden oder werden könnten, scheinen mir

unerheblich. Die durchweg nackten Körper sind mit Eiseno-

xydrot von ziemlich dunklem Ton überzogen, während die

Männer im anderen Giebel gegenwärtig rosigen Fleisch ton

zeigen. Aber jener zerbröckelte abstäubende Lieherzug, der

sich auch auf die Haare der Hauptfigur, ja auf einzelne Stel-

len des sonst unbemalten Grundes und auf Brüche ausgebrei-

tet hat, ist nicht " gleichmdssig ". sondern von sehr verschie-

dener Stärk'% er kann uns nicht ohne Weiteres die ursprüng-

liche Oberfläche des glatten Stuckputzes vergegenwärtigen,

< Berliner ptiilol. Wocheuscbrifl 1885 S. 833 (V.

'^ Olymp. \'6, 21 Hg. ti; . . . Öeojv vaocoiv oio)vwv [laoiX^a 5!'5uaov eHcÖtjx'
;

5 Dörpfeld bei Purgoid E^r.iJi. 1885 S 24t<.
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ebenso wenig etwa, wie das ähnliche grelle Rot, mit welchem

an vielen Marmorsculpliiren die Haan^ üherzogen sind ', für

die iirsprimgliclie Farbe gehen kann. Vielleicht hat die Glut,

von der man Spuren bemerkt hat (Purgold S 247) den helle-

ren Bestandteil des urspriingiicheii Pigments zerstört. .Auch

könnten immerhin Triton und Herakles, der ungleich stärke-

ren Anstrengung ihres kampfschemas entsprechend, dunkler

als die Helden im Hydragiebel erschienen sein. Aber auch de-

ren heller Teint ist schwerlich der ursprüngliche, sondern

wahrscheinlich etwas verwaschen, wie sicberlich die linke

Hälfte der Zügel, welche ebenso rosig geworden ist, während

die rechte, aul der Mittelplatte, dasselbe dunkle Rot zeigt,

wie der Wagen hier und die Leiber im Tritongiebel, wo wie-

derum die Schuppen des neu gefundenen Fischleibes jenes

verwaschene Rosa haben. Auch im letzteren kommt das hel-

lere verwaschene Rot an den Schuppen des neu gefundenen

Fischleibes \or.

Das Relief ist allerdings beträchtlich höher, vergl. die

Maasse weiter unten. Aber etwa die Hälfte dieses Unterschie-

des kommt auf Rechnung der bedeutend grösseren Verhältnisse

der Gestalten^. Und dem Stile nach verdient unser Denkmal

nicht viel mehr den IXamen eines Hochreliefs, wie die trotz

ihres höheren Altertums vielleicht noch kräftiger heraustre-

tendet) ältesten Metopen von Seliuus^, jedes Falls weniger, wie

die Giebelreliefs vom Schatzhause der Megarer Seine Gleich-

zeitigkeit würde nicht ein Mal senen Meiers für mich nicht

überzeugende Theorie streiten,welche das Auftreten des Hoch-

' Ich verweise besonders auf das Bruchstück eines Atheiiakolosses mit

grün-rot geschuppter Aigis, Al<ropolisrnuseuin >.t6.?7r), Mjlonas in der'E?»)!!.

ipx. 1883 S. 4t Nr. 9.

^ Die Vergleichung des Unterschenkelbruchsfücks vom Herakles im Tri-

tonkaiupf mit der entsprechenden Partie au dem dos Ilydragiebels ergibt

ungefähr das Verhältniss von 4:7. Triton war noch grösser

3 Dass diese Reliefs von Friedericbs und Wolters, Gipsabgüsse S. 81 als

VertreUT Jes ältesten Hoiiel'stils liargcsleni werden, hat Meier a. a. (). S.

253 A. 1 meiner Ucberzeuguny nach mit Unrecht missbilligl.
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reliefs in ursächlichen Zusammenhang mit der dunklen Fär-

bung des Grundes setzt, da letztere auch hier fehlt. Die im-

merhin auffallende Verschiedenheit der Relieferhebung wird

sich aus dem Streben erklären, die verschlungenen Gestalten

der Ringenden deutlicher von einander zu sondern (s. Mitlh.

aa.O.S.245), was im Hydragiebel nicht nötig war. Dass be-

trächtlich hohes Relief in dieser Zeit vorkam beweist auch das

unten zu besprechende Denkmal. Der trotz dieser Ungleich-

heit wesentlich übereinstimmende Stil der beiden Denkmä-

ler ist für jeden, der sie verglichen hat, ein weiteres Zei-

chen der Zusammengehörigkeit. Die plastische Ausarbeitung

der langen Haare des Meerdämons hier gegenüber den bloss

bemalten kurzen dort könnte natürlich nicht als wesentlicher

[Jnterschied gelten. Es ist das nur ein neues Beispiel der Un-

gleichförmigkeit in diesen Nebendingen, welche die poly-

chrome Plastik noch im fünften Jahrhundert nicht scheute.

Dass die geringe Verschiedenheit des Materials nichts aus-

macht hat bereits Purgold betont. Sogar einzelne Bruchstücke

von denselben Platten des ersten Giebels zeigen sehr unglei-

che Structur'. In den erhaltenen des zweiten fehlen zumeist,

aber nicht vollständig, die kleinen Muscheln, mit denen der

Porös des Hydrareliefs so sehr durchsetzt ist. Man nahm eben

zu dem tiefer ausgearbeitelen Relief ein dichteres Gestein,

weil hier die Gefahr des Abspringens einzelner Teile grös-

ser war.

Wie trefflich sich das bekannte Schema von Herakles Kampf
mit dem gewundenen Fischdämon zur Ausfüllung einer Gie-

belhälfte und als Gegenstück zu den Schlangenwindungen der

Hydra eignet, ist von vornherein einleuchtend und von Pur-

gold betont. Noch deutlicher wird es nun, da ein weiterer

Fund die Darstellung vervollständigt. Bei einem gemeinsa-

men Besuche der Burg machte Dörpfeld Herrn Philios und

' Aebnliche Unterschiede kann man z. Ü. auch an verschiedenen Blöcl^en

de» Nikepyrgus oder noch besser an den einzelnen Bestandteilen eines kiei*

neu Porosgebäudes ini Piräiisuiiiseum beobachlen.
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mich auf die auch sonst nicht ganz wertlosen Trümmer auf-

merksam, welche von den 1882er Ausgrabungen her nörd-

h'ch vom Akropolismuseum zusammengeschichlel. liegen, und

erkannte dabei die Zugehörigkeit eines ziemlich formlos aus-

sehenden Porosbrockens zn den alten Reliefs. Zwei weitere

Stiicke fanden sich in der Nähe. Die Beschäftigung mit

den so vermehrten Bruchslücken ergab mir den auf Tafel 11

von Kawerau skizzierten Herstellungsversuch, welcher das

Vorhandene in das durch Purgold für den H)dragiebel fest-

gestellte Dreieck einordnet (vergl.auch die Tafel Mitth. 1885 bei

S.237). Ein wesentliches Hilfsmittel dafür war die systemati-

sche Behandlung der bisher bekannten Darstellungen, welche

vor Kurzem Petersengegeben hat'. Bei der Beschaffenheit der

Trümmer muss natürlich mehr als eine Einzelheit unsicher

bleiben.

Dem Torso des Triton nebst den daran haftenden stark be-

« Annali deW Inst. 1882 S. 73 IT; ö. 76 ist die von Gerhard, Auserl. Va-

senb. II S. 9b gegebene, von Slepbani Oompte renäu 1867 6. 22 weiterge-

führte Liste forgesetzt. Hinzufügen sind die bei Coiliguon nucb nicht ver-

zeichneten Athenischen Vasen Inv. '^060, 2Ub7, ö425. Uebersehen ist das

Bronzerelief Ausgr. zu Olympia IV T. 25 b. lU (Curtius, Arcb. Bronzerelief

von Olympia S. 13, Milchhöfer, Anfänge der Kunst S. 185) und der Insei-

slein Revue arch. XXVIii Tf. 12, 1, Milchhöfer a. a. O. b. 84, sowie die Er-

örterungen bei Furtwängler, Bronzefunde von Olympia 6. 92 If. (vergl. Pe-

tersens Pustula S. 314). Die Abbildungen des Frieses von Assos bei Frie-

derichs-Wolters S.8. lieber Triton ausserhalb des Kampfes s. Furtwängler,

Goldfund von Vetlersfelde S. 25 tf.— Nachträglich bemerke ich eine bisher

so viel ich sehe ganz übersehene merkwürdige Darstellung des Trilonkamp.

fes. Am oberen Rande der Bronzeplalte Carapanos Dudune Tf. 16, 4 sind

ohne Zweifel die weitausschreitenden Füssedes Herakles und die Windun-

gen des Tritonleibes zu erkennen, der seinen ähnlich wie auf den Vasen-

bildern (s. unten) zangenförmig stilisierten Schwanz um den rechten Un-

terschenkel des Helden schlägt. Im Text S. 190 ist dieser Schwanz als la

pince dun crabe missverstanden und Anlass der Deutung auf Herakles im
Hydrakampfe geworden. Das Merkwürdigste ist der, durch die bchuppeu-

fichtung unzweifelhafte zweite Fischleib, welcher das letzte Viertel rechts

ausfüllte. Wir haben also hier die giganteuarlige Bildung des Triton vor

uns, wie sie ApoUonios Rhodios 4,1613 scliildert. Dem 6tile nach mag auch

die Platte eher dem dritten als dem vierten Jahrhundert augehöreu.

MITTH. 0. ABCM. INST. XI. 5
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stossenen Restea des Hei-akles und dem vorgestreckten Unter-

arm des Dämons hat bereits Pnrgold, ihre Stelle angewie-

sen*. Zu eigä.iZfii icl das ins Prolil gerückte Gesicht mit dem

wie auf dem Friese von Assos — ich bezeicime ihn fortan mit

.4 — fast wagrechl vorsjiringenden Keilbarte. Das Haar, nur

auf dem ßronzerelief (ß) seiir spärlich, fällt auf den Vasen-

biidera meist in conventiouellen Locken über die Schultern

herüber; liier hangt es nur nach hinle>n lang herab, wo es zu-

sammengebunden gedacht ist^. Wie über dem Scheitel war es

wohl auch über der Stirne nach aufwärts gesträhnt, ähnlich

wie das gesträubte Haar der archaischen Silene, welches

z. B. auch ein korinthischer Pinax •- nnd ausnahmsweise

dem Triton gibt/woriu Petersen S. 82 mit Kecht ein Vor-

spiel zu der später für derartige Wesen charakteristischen

Haarbildung erkannte. Weitere tierische Bildung war damit

gewiss nicht verbunden. Das übergrosse schon ziemlich rich-

tig gebildete Ohr erscheint ganz ähnlich am lolaos des ande-

ren Giebels, Die gesenkte Linke trug ohne Zweifel ein Attri-

but, wahrscheinlicher einen Fisch, wie er auf Vasenhildern

und sonst vorkömmt^, als das 'Prinkhorn, welches in üeber-

einstimmung mit dem Triton der Byzantier zu Olympia der

* Das Hauptslück isl 0,59 b., 0,63 h.; die grösste Dicke, au ffer St«;llc wo

die Hftnde des Herakles vor der Brust des Triton liegen, beträgt 0,3\; da-

von entfallen 0,06 auf das Relief dieser Hönde. 0,14-17 auf die hinten grob

behauene Grundplatte. Der wagrechle Falz, welcher oben an der Rückseite

in die schräge Kante der Platte eingehauen ist (Purgold 3. 248) mag nach

Dörpfeld als Auflager für die Firstpfetle gedieal haben Die zwei zusammen-

passenden Armstücke sind 0,'?5 I., Handbreite 0,07, Reliefhöhe 0,07.

2 So auch bei den zwei ruhig schwimmenden Trilunen am Haise der schö-

nen aUertüralichen Vase Gerhard, Auserl. Vasen!». IV T.317.

2 Furlwüugler, l^crlinei' Vasen Nr 485.

'S Z. B. Heydemann Mmeu Aas. Nr. 3419; ausserhalb des Kampfes Berlin

Furiwjingler Nr. 1079; 1676—-Gerhard Auserl. Vasenb. I T. 9; 1755 Innen-
bild; auf dem Goldüseh vnn VettersfeJde; in jeder Hand ein I-'isch auf dem
ICIphenbeinrclieraus Tarquinii Monum. deW Insi. Vi T. 46, 4. Vergl. Furt-

wängler, Goldfund S. 26.



ATTISCHE POnOSGlEBEL 67

auf ,1 ZU halten scheint ^ Der menschliche Teil des Gottes,

welcher auf der Masse der Vasen, aufß und / (denn inselstein)

so wie auf vielen Kinzeldarsit^Jlungen, mit der >ia<^eniiri!be

oder noch höher aufhört, reicht hier wie z.Ii.aufdem Berliner

Pinax und der Vase S.6Ö Anm.2, im Kample nur auf der em-

zigen Malerei mit roten Fi^^uren^ [R) und auf /l (Petersen S.

80) bis an die Hüften, ohne Zweifel die für monumentale Dar-

stellung geeignetere Bildung. Hier beginnt, besonders kennt-

lich am rechten Coutour, die Krümmung des Fi5)chleibes. Die-

ser ist, wie in den meisten archaischen Einzeldarstellungen^,

auch in .4, B, I nur massig, kaum 5- förmig, in den Va-

senbildern des Kampfes da^'egen selir stark gewellt; und zwar

bildet er dort reg<'I massig einen Welleniterg zwischen zwei

VVelleniälerii. Aehnlich, nur massiger geschwungen, war er

auch hier. Die drei nengefundenen Bruchstücke^ stellen den

' Pelersea S. 88 und Wolters, Gipsabgüsse S. 7 eikenuen in dem Altii-

bulc einen Fisch, gewiss das näclistliegentle, aber dieser miisste sieb, da er

dicht am Schwänze gehalten zu werden pflegt, aufwärts ijl)er di« Hand hin-

aus bis au den oberen Reliefrand fortsetzen, wogegen ille Abbildungen

sprechen. So halle ich ein Trinkhurn für das WahrbcbeinUcbsle. Veigl. die

Nachricht des Polenion (Athen. 11 S.480a; Müller Ur. h. Gr. IiIS.121, l'O»,

auf die ich durch I'^urlwänglcr, Bronzefundc S. 97 aufmerksam werde: vaöi

B'J^avx;ojv (in Olympia), ev u) TpiTojv xuJiaf'Tatvo; 'iyjov xpatav'.ov äoppouv. Ohne
Zweifel erhalt das ganz vereinzelte Wort— es ist bei Slephanus-Dindorf

nachzutragen — durch die unfern von Byzanz, im Ileiniatlande des l'ole-

mon, entstandene Darstellung seine aulhfuli.x'he l^rklärung — Wie mir

Purgold freundlich mittheilt hat er auf seine in Folge der gleichen Comhi-
nation an Höron de V'illefosse gerichtete Anfrage die Antwort erhallen, der

Gegenstand auf dem Friese könne kein IMsch seien; er schwanke nur zwi-

schen einem Trinkhol n und einer Muscheltrumpele, auf welcher der Däniou

um ililfe zu blasen bestrebt wäre.— Sonst lindel sich noch der Kranz (Uer-

haid A. V. I\' T. 3! 7 l'^urlwängler, Goldfund S -20), der aber hier kaum
in Betracht kommt.

2 Annali 1882 Tf. A'.

3 Furtwängler, Goldfund S. 26.

* Sie sind zusammen 0.445 M. hoch, 0,58 breit und ftwa 0,?7 dick, wo-
von Ü. 15-17 auf die Grundplatte entfällt. Nur das kleinste dreieckige Bruch-

stück, an welchem unten ein Stück vom Grunde haftet, ist ein nach dieser

Stelle hin ganz dünn werdender Splitlor.
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grössten Teil des Wellenberges und den Beginn des zweiten

Wellentals dar. ihre Anordnung ist im Wesentlichen gesichert

durch die Terjiingung des Fischleibes', durch die Richtung

der abwechselnd rutea und steiuiarbigcu, vielleicht ursprüng-

lich grünen'^, Schuppen; der kleinen Kückentlosse * und des

durch Querrillen gegliederten, Spuren von Grün und Kot auf*

weisenden ßauchstreit'ens^; endlich durch die erhaltene ge-

rade, ganz wie im anderen Giebel quergehende xVleisselstriche

aufweisende Schniltüäche, die nur der Giebelschräguug ange-

hören kaüQ\ Die Krümmung des Fischieibes springt darüber

etwa einen Cenlimeter weit aufwärts vor, wie auch der Schei-

tel des Hauptes; jedoch tritt dieser Vorsprung nicht bis ganz aa

die Ebene des Kelietgrundes heran, sondern iässt einen Strei-

fen als Spielraum für das Kyma des Geisons frei. Eine ganz

genaue Bestimmung der Stelle unserer Bruchslücke wäre nur

dann möglich, wenn auch von der wagrechten Schnitilläche

der Basis ein Rest vorhanden wäre. Aber die V erjüngung des

Fischleibes gestattet und der Spielraum, dessen die Gestalt

des Herakies bedart, fordert, dass wir sie so weit als möglich

nach rechts schieben und annehmen, die tiefste Stelle des un-

teren Bruchs sei von dem ursprünglichen Schnitt nicht weil

entfernt. Sicher ergibt sich daraus, dass die Platteuteilung

eine andere war, wie im Hydragiebel. Wie der Fischleib nach

rechts verlief ist natürlich unsicher. Aber die Grösse des übrig

< Seine Bieile ninmit von 0,26 bis 0,21 ab.

^ Vergl. die Aigis der !S. 73 Anin. 1 erwähnten Athena. Die grüne P^arbe

ist auch an den Köpfen der Hjdra meist ausgegangen.

^ Aehnlich gcloruil ist sie z. B. üben S. Anm. 12 und auf der Vorderseite

von Mttseo Gregor. II Tf. 43, 2 etwa auch noch auf H; sonst meist viel grös-

ser, spitzer und krauser. Vermuthlich waren auch hier mehrere solche

Flossen vorhanden.
''' Vergl. nebst den eben erwähnten beiden besonders noch den triton-

älmlichen Acheloos des Pamphaios Gerhard Auserl. Vasenb. II T.2I5,Wie-

ner Vorlegebliitler Ser. D. T. 6.

^ Sie steht nicht genau im rechten, sondern in etwas grösserem Winkel
zu der senkieciitcn ßiidMcüe.
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bleibenden Raumes und die Stärke der Krümmung am rech-

ten l*]nde des oberen Cunfonrs rnaelit es wahrscheinlich, dass

nicht schon hier, wie in (]t^\) Vasenbildern, der Schwanz sass,

sondern dass noch ein kleinerer Wellenberg nachfolgte^ So

lässt sich auch am besten, wie unsere Skizze zeigt, die drei-

eckige Schwanzflosse unterbringen, deren Schema sich eini-

ger Maassen mit dem des Krebses in der linken Ecke des an-

deren Giebels vergleichen lässt. Ihre Form habe ich ungefähr

der in B nachgebildet, welche die Mitte hält zwischen der

Formlosigkeit derjenigen von j4 und der zierliehen aber un^

organischen Stilisierung auf den Vasen (Petersen S. 81).

Herakles umfassteden Meergott in demselben Ringerschema,

in welchem er auf den Vasenbildern erscheint (Petersens. 82 f.),

und zwar in derjenigen von seinen beiden Formen, welche auf

der lebendigeren Anschauung von der Natur seines Gegners

beruht: nicht mit beiden Armen unter den Achseln die Brust

umfassend, was ein Entschlüpfen des aalartigen Wesens nicht

ausschliesst, sondern mit der Linken unter, mit der Rechten

über der Schulter. Auch die Art des Zusammenschliessens

beider Hände kehrt auf einigen Vasenbildern wieder, wäh-

rend andere den athletischen Kunstgriff des ' Herculeskno-

tens' in Anwendung bringen. Die Haltung der Beine aber

darf man sich nicht nach Maassgabe der Vasenbilder denken,

wo Herakles weit ausschreitend auf dem Bug des Dämons

reitet. Denn erstens reicht für das Schrittschema die Giebel-

höhc nicht aus, und dann müsste am linken Conlour des Tri-

tonleibes wenigstens eine Spur des vorsch reitenden rechten

Beines erhalten sein, da es doch nicht knieond hinler dem

Triton ganz verschwunden sein kann. Vielmehr war, ähnlich

wie auf .4, nur im Gegensinn, der ganze Körper des Helden

vor dem Gotte sichtbar. Weil aber der Oberkörper, wie der

neben dem linken Ellenbogen des Triton erhaltene Contour des

Ueberganges vom Bruslkorb zu den Weichen erkennen lässt,

' So auct) auf dem Avers der Vase S. 66 Anm.2; auf dem Revers folgt ein

driUes Welle iilal.
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viel steilere Richtung hatte und weil am unleren Bruch des

Hauptstückeis, abgesehen von einem geringen Ansatz an der

reell !en Ecke, keine Spur von dem vorgeselzten, notwendig

stark gebogenen Beine vorhanden ist, muss dieses vollständig

gekniet haben. Welches von beiden es war schiene unzwei-

felhaft, wenn wir auf Vermutungen angewiesen wären: gleich

der rechten Seite des Oberleibes, dächte man, miisste auch

das rechte Bein— wie, der umgekehrten Orientierung gemäss,

<las linke in A und B— vorgeschoben sein. Dass es umge-

kehrt war ist ebenso überraschend als sicher. Denn das von

Purgold erwähnte Bruchstück eines sehr kräftigen Unterschen-

kels ', welchen die starke, nur an der Innenseite in dieser

Weise mögliche Schwellung des unteren Wadenmuskelcon-

tours als den rechten kennzeichnet, kann, so viel ich sehe,

nicht dem knienden Beine ani^ehören, sonst müssten am Schien-

bein Reste der lleliefbasis, am Wadencontour deutliche Spu-

ren des daran gepressten Oberschenkels erhalten sein. Für

die angenomcnene Ansetzung dieses Bruchstückes bot die un-

gefähre Entsprechung der Brüche des Reliefgruudes an den

Stelleu, welche einander in unserer Skizze berühren, einen

allerdings unsicheren Anhalt. Die starke Biegimg der Ferse,

wie bei Herakles in .4, wird v(un Baume gefordert und passt

gut zu der straffen Anspannung der Wade. Diesen Teil auf das

Bruchslück des Fischschwanzes überstreifen zu lassen gestat-

tet die weitgehende Zerstörung der betreffenden Stelle.— Was
den Künstler bewo^, diese verdrehte Haltung der Beine zu

wählen vermag ich nicht zu sagen. Aehnlich.wenn auch lange

nicht so stark, ist der Typus des wagenbesteigenden Mannes

in der Gestalt des lol.ios abgeändert: während z. B. der Am-
phiaraos auf der bekannten korinthischen Amphora' so auf-

steigt, dass die Scham sichtbar wird, ist sie hier durch das

aufsteigende Bein verdeckt. Gewiss ist dieses nicht der Zweck

* Hoct) O/.M, hreii 0,tO, ekenso diolc, wovon etwa 0,02 auf die, tielderseils

erhallftiien Reste des Grundes entfaileu.

ä RerliQ Furl'Aiitigler Nr. 1655, Monutn. delf Inst. X T. 5.
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der Aenderiing dort und hier, eher die Vermeidung der Sch^vi-

erigkt'it, auch die Woicdiengcgend im Profil zu bilden'.

ünsiclier ist aiieh die Haltung d^s Kopfes. Auf den Vasen-

bildern, wo Herakles seinen Gegner rücklings nmfassf, kommt

sein Kopf im Profil erst jenseits vom Haiijtte des Triton, über

dessen nach aussen gekehrter Sehiiiter /-um Voi'sehein. Flier

blieb er, wie auf A, B, I, diesseits. Aber er blickte .schwer-

lich, wie auf diesen drei Darslelluiigon, nach derselben Rich-

tung, wie der Dämon; sonst mijsste doch wohl an der bis

0,025 breiten Ansatzspur etwas von den Formen des I*rotiIs

kenntlich sein, während sie nur allenfalls einzelne Haarpar-

tien ahnen lässt. Positives ist nicht festzustellen. Dreivierlel-

profil nach links, wie es schon der knieende Gigant aus dem

Megarergiebel zeigt, ist hier kaum wahrscheinlich ; die volle

ForderansiehL dürfte an der Bruchstelle die Spur eines Ohres

hinterlassen haben. So möchte das Umblicken im Profil nach

links am meisten für sich haben, obwohl es hier nicht den

guten Sinn gäbe, wie bei lolaos.

Form und Farbe der erhaltenen Spuren des Rumpfes be-

tätio;«n die an sich kaum zweifelhafte Voraussctzunp^, dass

Herakles nicht, wie auf den Vasenbildern, die Löwenhaut

trug— welche ja auch im Hydragiebel fehlt— .sondern nackt

war, wie in Ä und B Auch ein Panzer, wie er ihm dort und

im Trilonkampfe vielleicht auf/ gegeben ist — weim nämlicli

der gürtelartige Wulst den Panzerrand bedeutet— hätte deut-

liche Spuren hinterlassen. Der Köcher auf dem Rücken wird

ebensowenig gefehlt haben, wie in den übrigen Darstellungen.

Ueber den Inhalt der zweiten Hälfte des Giebels kann im

Wesentlichen kein Zweifel bestehen. Sie muss, wie Purgold

richtig erkennt, von Zuschauern eingenommen worden sein,

an welche sich Triton mit der flehenden Gebärde seiner Rech-

' Ein von Piirgold gloicliralls erwiilinter, nacli der durcli^'ängigen roten

Färbung dem nackten Körper <les Heralvles angeliüriger Sjiülter rührt ohne

Zweilei vom Gluläus her, wie die deutlich nnKieüierle Ciiisenkung der

Pfanne zeigt. Jedoch n>usslc darauf verziehtet werden, ihm bcine Stelle ge-

nau anzuweisen, B. 0,15, H. 0,20, D. 0,07.
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te») wandte. Schon auf A nms^eben auseinandereilende Ne-

reiden diesen wie auch sonst ähnliche Kämpfe. Auf den Va-

senbildern erscheinen daneben ein oder zwei königliche Meer-

^ötler, Poseidon allein oder mit Nereus, als ruhige Zuschauer,

an die sich auch hier manchmal der Bedrängte mit ausge-

streckter oder erhobener Hand um Schutz wendet (Petersen S.

83). Eine solche Gestalt möchte man am liebsten aucli hier

der Hauptgruppe zunächst ansetzen. Freilich müsste sie in

dem durch Tritons rechte Hand noch mehr beengten Räume
neben diesem und Herakles noch beträchtlich kleiner erschie-

nen sein, als lolans im anderen Giebel, für ein Wesen höhe-

rer Art doch bedenklich, so dass ich geneigt bin, einem Vor-

schlag von Wolters folgend mir Poseidon thronend zu den-

ken, eine Haltung, welche auch den Vorteil hätte, die I^eere

unter dem vorgestreckten Arme der Hauptfigur teilweise zu

füllen. Sitzende Zuschauer bei derartigen Kämpfen sind kei-

neswegs selten.

Die fliehende Nereide, welche man neben dem Gotte anset-

zen möchte, müsste natürlich noch weit niedriger sein, wess-

halb Purgold vorzieht, sich den Raum ganz von einem den

Windungen des Triton entsprechenden Seewesen ausgefüllt

zu denken. Aber diese unverkennbar dem Anfang der Giebel-

composition nahe stehenden Werke (Purgold S. 253 f.) dürf-

ten so weitgehende Symmetrie nicht nur nicht gesucht haben,

wie das Hydrabild zeigt, sie wäre ihnen vielmehr, bei der

beschränkten Figurenzahl mit Recht, unerträglich einförmig

erschienen. [Jnd da der bei einer so nebensächlichen Figur

unanstössige Grössenunterschied durch Anwendung des alt-

archaischen Knielaufschemas, welches noch die Malerei mit

roten Figuren für entsprechende Gestalten anwendet, wesent-

lich gemildert werden konnte, stehe ich micht an, mir eine

solche etwa an der Stelle zu denken, welche im anderen Gie-

bel das Gespann einnimmt. Erst den äusserslen Winkel wer-

den Delphine eingenommen haben, wie sie auch auf J und
zahlreichen Vasenbildern (Petersen S. 82) den Schauplatz der

Handlung kennzeichnen, freilich sachgemässer zu Füssen der
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Ringenden; aber auch den Krebs, welcher der Hydra zu Hilfe

kömmt, hat man zum Zweck der Giebelfüllung von seiner nO'

lürlichen Stelle weggerückt. Möglich dass, wie auf anderen

Darstellungen, auch die freien Stellen zwischen den Windun-

gen des Fischleibes mit Delphinen ausgefüllt waren.

Fragen wir nun nach der kunstgeschichtlichen Stellung un-

seres Denkmals so wird dabei vorläufig von einem bestimm-

teren Zeilansatz abzusehen sein. Nur das wird man mit Pur-

gold behaupten können, dass das Werk vor der Ausbreitung

der von den Inseln herübergekommenen Marmorbildnorei lie-

gen muss, deren Blütezeit ohne Zweifel mit der Bautätigkeil

des Peisistratos beginnt. Ob wir aber bis in das siebente Jahr-

hundert hinaufgehen sollen, wo-zu sich Purgold geneigt zeigt,

scheint mir zweifelhaft. Die Sicherheit in der Beherrschung

der Körperformen, das verhältnissmässig entwickelte Vermö-

gen Profilsiellungen wiederzugeben, wie es lolaos, vermutlich

auch der Herakles in unserem Giebel, zeigten, endlich am
Gewände des ersteren der Versuch einer stufenförmigen, über

das, auch noch durch Marmorsculpturen vertretene, erste Sta-

dium bloss eingeritzter Falten hinausgehenden Faltenbildung

scheint mir eher für etwas jüngere Entstehungszeit zu spre-

chen.

Genauer, glaube ich, lässt sich die Stellung unseres Gie-

bels im Entwickelungsgange des Typus bestimmen. In die alt-

griechische Sage von dem Kampfe des Herakles oder eines an-

deren Heros mit dem wandelbaren weissagenden Meergreise

scheint die semitische Gestalt des fischleibigen Dämons ver-

hältnissmässig spät eingedrungen zu sein. Der Odyssee ist sie

noch fremd und auch die bildende Kunst gestaltete jene Sage

unabhängig von ihr zu einem Typus, der sich als Kampf des

Herakles mit Nereus auch ferner behauptete. Die beiden älte-

sten Darstellungen des Kampfes mit dem fischleibigen Meer-

gott finden wir denn auch in dem asiatischen Friese von Äs-

sos und auf einem Exemplare jener Galtung ältester Gem-

men, welche, obwohl sie neulich zur Reconstruclion der ura-

risch - pelasgischen Cultur und Sage verwendet wurde, " un-
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ter deutlichem opientaliscli - phönikischem Einfluss steht*".

Den» arorivischen Bronzerelief wird man schwerlich mit Klein ^

den Anspruch zugestehen, mit der Fvypseloslade gleichzeitig zu

sein, sondern es mit Fiirlwängler nach dem Schrifleharakter

der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts zuweisen-*. So

wird es leichter versländlich als Wiederholung des asiatischen

Kampftypus, welchen, da er im Bildervorrat der Kypsele

fehlt, vielleicht erst Bathykles in den Peloponnes einführte,

wenn, wie ich glaube, Klein mit Kecht den angeblichen Kampf
des Menelaos mit Proteus an dem amykliiischen Thron auf

unsere Darstellung umgedeutet hat"^. Als Einzelgestalt freilich

ist uns der fischschwänzige Dämon in Gesellschaft Poseidons

bereits auf einem korinthischen Pinax begegnet.

Jene drei Darstellungen des Kampfes gehören trotz ihrer

Verschiedenheit, welche sich zum Teil aus der Ungleichheit

des gegebenen Raumes erklärt, eng zusammen. Dem stren-

gen Reliefstil gemäss erscheint neben dem entfliehenden Dä-

mon, dessen Fischleib nur sehr massig gewellt ist, die ganze

Gestalt des nackten (oder gepanzerten) Heros, wie wenn er je-

nen eben erst ereilte. Demgemäss umschlingt er ihn nicht in

dem Ringerschema, sondern fasst ihn auf J nur mit der Lin-

ken, während die Rechte mit der Keule droht; ganz ähnlich

wohl auch auf B, soweit der Erhaltungszustand ein Urteil ge-

stattet : wenn erauf >1 mit beiden Händen den Gott schonend

an den Handgelenken festhält, so ist das keine wesentliche

Aenderung des Gesammtschemas^.

< Furlwängler, Bronzefunde S. 96.

2 Die Kypsele der Kypseliden S. 19.

3 Ausgr. zu Olymp. IV S. 19; Rronzcfunde S. 92.

* Pausan. 3, 18, 16, Archäol. epigr. Mitth. aus Oesterr. IX S. 150. Klein

konnte sich darauf berufen, dass dieselbe falsche Deutung der Tritonkampf

im Friese von Assos erduldet hat, durch Texier und noch durch Clarac
^ Den Gedanken Petersens S. 88, diese Handhaltung könnte bloss auf

einem Missversländniss des Ringerschemas der Vasen beruhen, vermag ich

mir, meiner Aulfassung der h'ntwiijkoluiig uiiseros Typus gemäss, nicht an-

zueignen; auch scheint mir damit der Rang dieses Werkes doch zu gering

angeschlagen-
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Ganz anders die Vasen mit schwarzen Figuren, die sämmt-

lich, soweit ich s^ie aus Abhiltlun^en oditv aus Petersens Be-

handlung kenne, das beieils üben besrliriehene, verwickelte

und desslialh oft schwer verständliche Kampfschema wieder-

geben, welches deutlicli die Anlehnung an IJebungen der Pa-

lästra erkennen lässt: Herakles iu) Löwenlell reitet weiLaus-

schreilend im Bug des Triton, und umschnürt mit festverkno-

leten Händen dessen Brust, von hinten, so dass nur wenig von

ihm sichtbar bleibt. Der Dämon aber, mit mächtig geringeltem

Fischleib, setzt sich zur Wehr und sucht mit einer oder bei-

den Händen den GritT seines Bedrängers zu lö.sen. Es leuch-

tet ein, dass diese künstliche und schwierige Composition

jünger ist wie jene andere, und die Tracht des Herakh's be-

stätigt es. Sie findet sich denn auch bloss in dem entwickel-

teren Stadium der Malerei mit schwarzen Figuren, dessen Er-

zeugnisse in ihrer Masse näher dem Ende als der Mitte des

sechsten Jahrhunderts anzusetzen sind, also nach den Vertre-

tern des anderen Typus, von denen .4, vielleicht auch /, ins

siebente Jahrhundert hinaufreichen können. Wenn das ver-

einzelte rotfigurige Vasenbild IG im wesenLlichen zu der alle-

ren klareren Composition zurückkehrt, so zeugt das nur von

dem geläuterten Geschmacke dieser Kunst.

Diesen geschichtlichen Sachverhalt bestätigt nun der Gie-

bel, indem er uns in einer Darstellung aus der ersten Hälfte

des sechsten Jahrhunderts ein Lebergangsstadium von der äl-

teren zu der jüngei*en Gestaltung kennen lehrt. Nocli ist die

klare Parataxis der beiden Gestalten und die IHacktheit des

Heros beii)elKdten, aber das flingerschema der Arme, als et-

was gewaltsame Neuerung, eingefidirt, wahrscheinlich aus

anderen llingkampftypen übernommen, ohne dass die sonstige

Haltung die entsprechende Umgestaltung erfährt. Der Fisch-

leib ist verläne-ert und o-ewellt, ähnlich wie auf den Vasen,

um den Giebel zu füllen. Die Verl)indung der Hauptgruppe

»nit den Nebenfiguren, welche teilweise schon ,4 mit dem äl-

teren Typus vereinigt, vermittelst der Gebärde des Schutzfle-

hens könnte Eigentum unseres Künstlers sein, dessen re-
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lative Selbständigkeit auch das Abgehen von der im höheren

Archaismus vorwiegenden rechtsläiifiiren Riehtiing' bekundet;

sie bleibt trotzdem auch noch »inter den Vasenbildern die

herrschende (Petersen S. 79). Was diese Äenderung veran-

lasste vermag ich nicht zu erkennen. Auch woher der Typus,

dessen mythische Grundlage in Athen nicht heimisch gewe-

zn sein scheint, übernommen wurde, ob aus der asiatisch

-

nesiotischen oder durch Vermittelung der peloponnesischen

Kunstübung, wird sich vorläufig nicht ausmachen lassen.

Wenn freilich abweichende Züge von ß, die Kahlköpfigkeit

des YEpwv und sein dem Bedränger zugewandtes Gesicht, nicht

dem Exemplar allein, sondern, wie die streng typische Art

dieser Reliefs, welche besonders die genaue Wiederkehr eines

von ihnen auf einem korinthischen Spiegel bezeugt 2, voraus-

setzen lässt, dem peloponnesischen Typus eigen waren, so

spräche ihr Fehlen in den altischen Darstellungen für die er-

stere Annahme. In der chalkidischen Kunst fehlt der Triton-

kampf bisher. Aber der Besitz von Sigeion brachte gerade in der

Zeit, der unser Relief angehören wird, Athen in unmittelbare

Verbindung mit der Gegend, wo wir diese Heraklestat altein-

heimisch sahen.

' Vergl. besonders Löscticlie, Archäol. Zeitung 1876 S. Il2tt'.

2 Furtwängler, Aufsätze zu E. Curtius 70. Geb. Tf. IV, S 179fl". l'er dort

vermutete korinthische Ursprung wird wohl gesichert durch zwei identisch

geformte Bronzespiepel, welche 1883 aus Korinth in die Sammlung der ar-

chäol. Gesellschaft im Polylechnion gekommen und bereits für die 'E(jpr,fic-

p'.c, gezeichnet sind, Nr. 100! und 1002 des Broiizeninvenlars. Im quadrati-

schen Feld zeigt der erstere ein Par Sphingen mit an den Jüngling von Te-

nea erinnerndem Haarschopf im Nacken, wie dort Achill, Hektor und der

Herold {er ist nach der Abbildung icahlköptig, da die Stirnlöckchen fehlen;

anders FurtwSngler S. 185); das zweite ein Löwenpar, dem mykenischen
sehr ähnlich um ein ornamentales Gewächs gruppirt. Der Reliefüberzug des

Stiels ist bei 1001 vollständig, spesartige Frau, Gorgoneion auf dem kreis-

förmigen Ende, bei 1002 nur an letzterem, 2 Hähne (?), erhalten. Vier ähn-

liche Spiegel, ohne erhaltene Reliefs sind aus dem Oultusniinisterium in

die Sammlung der Gesellschaft gekommen und als Nr. 2'il2—2115 einge-

reicht. Ihre Provenienz ist unbekannt. Ein Exemplar, das ich in Privatbe-

sitz sah, soll in Athen gefunden sein.
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Die Frage nach dem Gebäude, weichem die beiden Giebel

angehören, ist bisher nicht zu beantworten. Audi die nega-

tive Bestimmung Puigolds und Meiers, welche einen Zusam-

menhang zwischen den Darstellungen und dem Inhaber des

Heiligtums rundweg ablehnen, schemt nur zweilelhaft. Wohl
hat die decoraliYe Kunst der alten Zeit VVeihgeschenke aller

Art mit ihrer traditionellen Bilderschrift beschrieben, ohne

sich Tiel um die Gottheit zu bekümmern, welcher sie darge-

bracht wurden; das zeigt die Kj-psele und der am^'kläische

Thron, und es scheint heute ausgemacht, dass selbst noch die

Metopen des 'Iheseions' weder Herakles noch Theseus als

Inhaber bezeichnet haben. Aber darf man diesen Grundsalz

ohne Weiteres auch auf einen Fall anwenden, wo es galt, aus

dem Typenvorrat zwei Bilder auszuwählen, um sie zu dem

offenbar noch seltenen Giebelschmuck zu verarbeiten? Der

Gedanke, dass wir es wirklich mit einem Herakleion zu tun

haben, scheint mir wenigstens erwägenswert. Herakles ist

nach bekannter Ueberlieferung in Altika von Alters her als

Gott verehrt worden, und wenn auch die betretfenden Sagen

ursprünglich aus dem iNach barlande herübergekommen wa-

ren', so bezeugen die Vasenbilder, dass er im sechsten Jahr-

hundert bereits in nahem Verhältniss zu Athena stand; lassen

sie ihn doch sogar bei der Geburl der Göttin zugegen sein '^.

Der breite Raum, welcher im Hj^dragiebel dem lolaos ge-

gönnt ist, würde zu der hervorragenden Holle stimmen, wel-

che dieser in der boiotisch- attischen Heraklidensage spielte.

Das Fehlen jeder Ueberlieferung über ein Herakleion auf der

Burg könnte sich durch die Annahme erklären lassen, dass

man es nach seiner Zerstörung in den Perserkriegen nicht

wieder errichtete, weil der Gegensatz, in welchen die Stadt

der Pallas inzwischen zu den Herakliden gekommen war, de-

ren Stammvater als (tüjxSwjao? ihrer Schutzgöttin unerträglich

* Vergl. Wilamowilz, De Eurip. Heracl. Greifswalder Index 1882 8. 10 ff.

^ Vergl. Lüschcke, Arcliäul. Zeilg. 1876 ö. 113.



78 ATTISCHE POROSGIEBEL

erscheinen liess. Als eine Möglichkeit sollte man also meines

Erachlens auch diess im Auge behalten.

Glückliclier, scheint es, sind wir bei dem Reste eines wei-

teren Porosreliefs, welcher Tafel 11,2 auf ein Zehntel verkleinert

zum ersten Mahi abgebildet ist. Köhler hatte die Güte,niich des

Maleriales wegen auf dieses im Keller des Varvakion aufbe-

wahrte Bruchstück aufmerksam zu machen'. Trotz derargen,

offenbar absichtlichen Zerstörung der Figuren sind, Dank der

beträchtlichen Höhe des Reliefs, die Hauptzüge der Darstelhing

deutlich geblieben. fJnks kommt ein bärtiger, vielleicht kahl-

köpfiger, ithyphallischer Satyr mit mächtigem I^ferdeschwanz'^

herangehiipfl, auf der Doppelflöte zum Tanze aufspielend,

welchen die Mainade vor ihm ausführt. Gekleidet ist sie, wie

auch sonst oft, in einen wenig unter die Knie herabreichen-

den, faltenlos gebildeten Chiton, die rechte Hand hoch vor die

Brust erhoben, die linke gesenkt, wie wenn sie das Gewand

fassle; aber da der Gestus der anderen Hand öfter bei Krota-

len spielenden archaischen Bakchen vorkommt^, werden wir

auch hier dieses Motiv vorauszusetzen haben. Der Satyr zur

* Vgl. Milchhöfer. Museen Athens S.77 ; vergl. Sybel, Öculpiuren in A. Nr.

3222. Inventar der arch. Ges. Nr. 3171.— Breite 0,745, Höhe, ergänzt bis zu

der hestossenen oberen Ecke 0,54, Dicke der Gruiidpiatte 0,23, Relieferhe-

bung bis 0,0*3. Das Relief war fast ganz von einer dünnen Erdkruste ue-

berzogen. Farbspuren zeigten sich keine mehr. Die obere Schnillfläche ist

ganz glatt, bis auf kleine Lücher, in denen Dörpfeld Steminlöcber zur Ver-

schiebung der Geisa vermutet; die rechte zeigt dieselbe tiefe Ausarbeitung,

welche auch an dem kürzlich unter Dörpfelds Leitung ausgegrabenen Tem-
pel in Korinlh den Stossdächen gegeben ist.

- Der slabartige fast ganz zerstörte Gegenstand, welcher den Contour des

Satyrs über dem Pferdescbwanz berührt, scheint der Phallos des folgenden

gewesen zu sein, welcher also ein ähnliches unsittliches Attentat an seinem

Genossen zu verüben suchte, wie es der bakchiscbe Streif der Mydravase

Gerhard, Auserl. Vasenb. 11 T. 95-^6 mehrfach darstellt.

3 Z. B. auf dem schwarztigurigcn Gefäss des Pamphaios, Wiener Vorle-

geblälter D. T. 6, (Klein, Meistersignaturen S. 42,1), oder Monuin. deW Jnst.

VI T. 7.
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Rechten zoigt deutlich das übliche, lang in den Rücken fal-

lende Haar und eine Spur der Stunipl'uase im Froiil; die Rechte

scheint den Fhallos gefasst zu haben, der linke Arm war aus-

gestreckt. Vielleicht ergrilT er die nächstfolgende, wohl wie-

der weibliche Figur. Die Darstellung ist also auch nach die-

ser Seite unvollständig. Wir werden uns hier u. A. auch Dio-

nysos denken, auf den sich der Schwärm hinbewegt.

Das überraschendste an dem merkwürdigen Denkmal ist

seine tektonischeForm: die obere völlig glatt erhaltene Sclinitt-

iläche ist zu der rechten senkrechten in einem Winkel von

nahezu 80" geneigt. Kein Zweifel also, dass wir hier den Rest

eines dritten Giebels vor uns haben, aus demselben Muschel-

kalk, welcher das Material zum Hydragiebel gab, von viel-

leicht noch etwas altertümlicherem Stil, als die beiden ande-

ren. Auffallig ist seine geringere, etwa nnl dem Parthenon-

giebel übereinstimmende Steigung; sie zeigt, wie damals noch

die Grund Verhältnisse dieser Bauform schwankten.

Dass der Giebel einem dionysischen Heiligtum angehörte

ist von vornherein wahrscheinlich. Näheres lehrt uns der

Fundort: der Stein wurde vor zehn Jahren im Hofe eines Hau«

ses zunächst der Südseite des Dionysostheaters ausgegraben.

So scheint es mir kaum zweifelhaft, dass wir einen Rest des

ältesten Dionysostempels vor uns haben, dessen Fundamente

Dörpfeld an ihrer vollen üebereinstimmung mit denen des

grossen peisistratischen Athenatempels auf der Burg' erkannt

hat. Dass bei den Augrabungen, weiche das Institut in die-

sem Winler am Dionysoslhealer vorgenommen hat, das re-

lieflose Bruchstück einer Porosgiebclplatte mit etwas spitze-

rem Winkel gefunden wurde,dürfte diese Annahme höchstens

modificieren, nicht umstossen. Die Maasse des Tempels ste-

hen noch immer nicht ganz fest. Da aber der jüngere Diony-

sostempel ungefähr 7 Meter Fruntbreite hat, ist es wohl nach

aller Analogie wahrscheinlich, für den älteren etwas weniger

< Verd. Mittb. 1885 S. 275 tf.
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vorauszusetzen. Setzt man,was mir das nächstliegende scheint,

die rechte Kante unseres Steines an die Älitte des Giebeldrei-

ecks, so ergibt sich l'ür dieses eine Basis von ungefähr fünf

Meter. Doch die Erörterung dieser Fragen bleibt besser Dörp*

feld überlassen.

FRANZ STüDNfCZKA.



Sopra un' Iscrizioiie d' Amorgos.

11 segueule dccrelo frammeiUario di proxenia della citlä

amoi'giny di Minoa ha aNuto la sorle non comuiit; di essere

pubblicalo ben quatlro volle, non perö lanlo esatlamenle da

renderne inulile una nuova Irascrizione.

Cotnunicalo successivamenle al signor Henzen, al l\oss ed

al Kbangabe, vide la lucc prima nel XI \ volunie degli An-

nali deir Istitulo, il 18i2 (pag. 153j, poi neu' Arcliaeologische

leüung de! 18 i3 (p. 107), indi nelle Inscr. Gr. I/icd. 111, p.

58 ed in fine nelle A?it. hell. vol. )i, p. 342.

Tulti i lesli derivano da due copie, prese forse in circo-

stanze non mollo propizie e laiiLo siniili 1' una all' allra da

aver comuni la tnaggior parle degÜ errori come pure ia divi-

sione errata delle righe, onde la parle conservata del t^slo che

ha solo 21) linee e risullala da per lullo di 33. I.o sbaglio

EKKAHZIAN in luogo di ErKTHZIN al prineipio del

t'rammenlo (1. 3j e stalo pure accellalo senza eccez/one, quan-

tunque allo Henzen non ne sia sl'uggila la singolarilä; la la-

cuna della penuUima riga o lasciala o djversatnenle supplita,

menlre la iettura del leslo e abbaslanza chiara; le altre ine-

sallezze Irallale or con piii, er con nieno successo nella le-

zione.

Quanlo rimane deU'epigrafe — che da Amorgos fu poi re-

cala in Atene e posla nel recinlo all' eslerno del Museo cen-

trale, sotlo il loggialo della casa del cuslode — e scolpilo in

due eolonne, l'una di 15, l'allra di 14 linee, sopra un blocco

rellangolare di pielra cornune, allo 0,27'", lungo 0,78™, grosso

circa 0,15*", rolto a sinislra. Lungo il margine di framinen-

tazione si vedono gli avanzi di alcune lollere d' una colonna

perdula. 1 caralleri, alii 0,01"*, sono abbaslanza regolari e

muniti di piccoli apici. L' A ha la barra spezzala, 1' O la forma

ovale. Lo I soscritto ora appare, ora manca. 11 lipo AMOYP-
riflN, che ricorre due volle, ha il ditlongo nella seconda sii-

laba invece deil'O.

L' iscrizione si legge cosi

:

MI'fTü. a. AitGH. ISST, XI. 5



82 SOPRA um' iscnizroNE d' amorgos

< o - w o <
z ^ < i~ - < rz Ui

< 2 ^ g M f^

*
^ < - - 5 £

5 § i
^ « ^ ? S 5 I S

ö ö ^

z
< O k

<



SOPRA UN' ISCRIZIONE D' AM0RG08 83

Col. I

(o' eivai ö£ auTOv xat Trpo^evov xai eOeove-

£x.yövot(; TCO>,iTr,av te Kai lyKTriaiv, eivai

Sl auTöJt /cai TupödoSov rpo? Triv ßouXr,v

5 xat tÖv S9;i;.ov ctw a.v Ssr,Tai 7rpwT[o)jt ^.txk

Toc Upa. Ol Se y[OP'fiyoi [xjaO* exacTOv [evjifajuTOV,

orav Ol J^opoi twv Trai^tov ocywvrai £v Töii

Osaxpcofi), ävaYopeusTOTav Stx toO Upov.r,-

puxoc OTi 6 dr,p.o; 6 'A{y.O'jpyt(ov Tcäv xätoi-

10 xouvTwv Mivwtav exaivei xai (yre^avoi

Ni3t6>.aov 'Api<jT(xpj^ou 'Po^iov, Trpö^evov

xai s'jepyeTvjv uTcäpj^ovta toG ST)pt.O'j, j^po-

<iü)t <jT£<pacv(oi Töi iepoit £/. toO vÖjaou, ap£Trj[(;

evJey.Ev xai eovoia? )tai £u£py£(5ia? ty}? ti;

15 To]v S-^(XOv TtÖv 'Apioupyiwv Ttov £v Mivd>ia(i).

Col. II

'Avaypa(j/ai Se xoti töSs tö ^{/7!(pi(j(i.a ef? tc

tö Upöv Toö Aiovoiou xai ei; tö ßouAEu-

T^/ipiOV £V TOl$ £7ri<paV£(JTdtT0l? TOZOt?. "0-

ic(i>5 Se xai 'PöSioi Emyvöciv xa £i|/7i(pi(Tp,£va

5 'cijj.ict. TÖii TCO^iTYji auTÖv Nt)coXä<i)(t), 6 ypa(A-

(xareu? t-^? €ou>f,? Sia7:e(j(,tj/i(jO(i> €t? 'PoSov

atvTiypa(pov ToG^e toO t|''''l9i<>(J!'aT0? <j©payi-

(7ap.evo? TYJi 5-ifi|xo(;ia(i) o^payiSi w; av txj^i«-

xa Suvaxov yEVYjTai" Tr,c §£ ävaypatpyji;

10 TCpovorjBTjTd) 6 ypa(Jt.{Jt.aT£0(; xr.c ßou>.Y3?

KpiTö6ou>^o?, t6 hl yevojXEvov T£>.£<j|xa ^6-

Tdxjav ol Tajxiai. Aiaj^eipoTOvrjcavTi xwi

Syjjxwi eSo^ev avaypx<p£tv, xai ei Set axooreX-

>.eiv 615 'PöSov eSo^ev aTCOöTsXXeiv

.

FED. IIALBHERR.



T^uove itionete di Axos.

ii dott. Kenner in un arlicolo pubblicalo neu' Vlll volume

delia Numismatische Zeitschrift (Wiftu, 1876)' osservava assai

giuslamente non esservi moUe ciltä, anliclie, ie cpi monele

siano stale tanto imperfeüaraenle riconosciute ed a 81 diversi

luo^hi allribuiLe, come quelle di Axos od Oaxos in Crela. Di

falli coloro che se ne erano occupali negli uUiini lempi, e

prima della ciassificazione da esso proposta, non avevano esi-

lato a dividerle fra ie ciüä di Oaxos, di Axia nella Locride,

di Elis nel Peloponneso e perlino di Faieria nell' Elruria,

Oggi similmente due nuovi conti d' argenlo con iscrizione

vengono messi in luce dal Signor P. Lambros nel Perio-

dico del Sallet {Zeilschrift für Numismatik, XIII p. 125 e ss.)

come spelLanü aila oscura cillä crelese di Naxos, la cui

esislenza, afTeimata daila duplice menzione di Suida"'^ et dello

Scoliasla di Pmdaro^' e convalidala da allri argomenli'*, non

h con abbaslanza solide prove messa in diibbio dal D*" Höck^.

Le due monele hanno sopra una faccia ia tesla d'ApoUo co-

ronala di lauro, rivolla a deslra; sul rovescio il tripode e

l' iscnzione. La principale difterenza sta in ciö che T una ha

il iripode in un quadralu incuso e le lellere al lalo sinistro di

esso e d'un carallere un pö piü recenle come appare dallo I e

dal 5: NOl5>IAV^; i'allra il tripode in campo aperto con

• Pag. 15 e SS. Die Münzea von Axn.s Cretae.

2 Suidas, s. v. NaSi'a (cfr. Phol. Lei. s. v. N«S^a XtGo;).

3 Islhin. VI, 108 (cfr. aiiche öteph. Byz. s. v. Na^o«).

* V. 8pialt, Travels and Rcsearches in Orele. Vol. l, Chap. Xll,p.l21ess.

» iioeck, Kl eta, i, p. 4 J 7.
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l'epigrafe in letfere d'un periodo piu antico girante dall' uno

airallro lalo alla muniera bustrofeda

:

M O^
A'A K M

II tipo e dunqne cotniine con quello delle piij anliclie moncle

di Axos; ma h pur vero che l'epigrafe, specialmente nel conio

meno riuscito, dava im criterio abbastanza ragionevole per de-

terminarne lo spostamento, giacche, gnardata al lume delle

cognizioni che fin qni si avevano siiiranlica scrittnra creteße,

prestavasi senza molta violenza, anzi quasi naturalmenle, alla

lettura Naxfftwv.

Ora perö, grazie ai miovi frammenti del muro poligonale

iscrilto di Axos e delle piü antiche epigrafi della vicina EIlmi-

therna, che saranno pubblicate fra poco dal oh. Prof. Compa
retli nella 1» puntala del ll« voluuie del Museo ilaliano,siamo

in grado di conoscere che il segno iniziale letlo dal Signor

Lambros per v e giä preso per fale, Ire secoli or sono, dal Ba-

rozzi nella copia falta nel 1577 d' Jin'antichissima iscrizione

di Oaxos, vedufa poi dallo Spratted oggi perduta', non e che

il digamma del primilivo alfabelo di questa regiorie nella sua

forma piü vicina al Vav fenicio e da questo distinto pel solo

prnlungaraenlo di una delle diie aste di base, adotlato mani-

festannente per evi tarne la contusione col N. üsalo talora in

sostituzione dell' u per effetlo della pronunzia locale, si riscon-

Ira perö nei nessi piu comuni e rnen contestabiii con un'ab-

bondanza di esempi da non lasciar alcun dubbio sul suo giu-

sto valore. Servano fra i piü calzanti ie voci Fioyov ed il verbo

della stessa radice (A'EPAOA' Axos, frammenlo circo-

lare, lin. 9; A'EPAO Ibid. framm. piii svanito, lin. 6;

§fßXAA^3y\ lbid.framm.minorelin.4; M|AM>IAAS3y\
Ibid. framm. complemenlare sinislro, lin. 4, 5), FlKacTo;

(MOTMA>l3V^ ibid. framm. maggiore, lin. 10), ecc.

La segnatura delle due monete va dnnque lelta Faxdiwv e

questi nuovi conii, certamente molto importanti, perche col-

< Roehl /. G. A-, 480 TeZa. Rivista di Filologia ed Istruzlonc classica di

Torino, Vol. XI, p. 340 ess. Comparetti, Ibid. Vol. XII fascic. 11.
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locali dal carattere della scrittura al paro colle piii antiche

monete di Gortys, di Phaeslos e di Lyltos, devono essere ri-

vendicati alla citla di Axos ed al periodo della sna piü grande

potenza.

I tipi av6TCiYpa<9oi di provenienza cretese che il Signor Lam-

bros nella siia notizia fa seguire a questi due e probabilmente

quelli ancora piibblicati dal Signor Comnos nella Revue Nu-

mismatiqve {1865 p. 163) e dal Signor Warwick VVmth nella

Numismatic Ghronicle (1884, p. 12) ed atlribuiti ad Äpollonia

vogliono per ragioni della niassima analogia essere ascritti

alla stessa cittä°

FED. HALBHERR.



Tonrelief aus Tenos.

Yorstehend die um etwas mehr nls die HäU'te verkleinerte

Skizze eines durch Fundort Stil und Darstellung bemerkens-

werten Uelief'bruchstücks, welches itn Jahre 1883 als Geschenk

eines Studierenden aus Tenos in die Sammlung der archüolo-

gischen Gesellschaft im Pohlechnion kam'. Das iMaterial ist

ein dunkelpolbrauner, mit kleinen Kieseln durchsetzter Ton.

Eine merkliche convexe ßieffung in was^rechter llichtun«<

kennzeichnet die rings gebrochene Platte als Bruchstück eines

grossen Gefässes; das leise geschwungene senkrechte Protil

und die Bogenlinie der halbcyiindrischen Grundleisfe unlor

dem Relief, welche, um in eine wagrechle Ebene gebracht zu

werden, eine beträchtliche Neigung der Scherbe nach rück-

w^ärts erfordert, lässt vermuten, dass sie dem Üebergange von

der Schulter 2um Halse angehörte, nicht dem oberen Rande,

wie ein gepresstes Tonrelief aus Tanagra \v derselben Sarijui-

< invenlar der Tunrdiets Nr. 263; Er. 0,23, 11.0,165, D. durcbs.^hnittlich

0,03, Relieferhebuiig nicht über 0,005.
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lun»*. Unser Relief ist auch nicht einsfppresst, sondern offen-

l»ar vor dem Brande auf den glallen Onind anfgölegt, wie die

Stellen zeigen, an denen jene Grnndleisle abgesprungen ist.

Eine zweite, die eigentliche Basis der Figur, fohlt, bis anfden

Rest am rechten Fusse des Mannes; sie hat weiter links eine

längere, etwas vertiefte Spnr hinterlassen.

Der dargestellte Gegenstand ist klar: ein nackter bärtiger

Mann, dessen Leib vier, wie es scheint durch Eindrücke mit

dem Fingernagel bezeichnete Wunden trägt, liegt leblos auf

dem Boden und wird durch einen grossen Raubvogel, der

sich, wie wohl der leicht gehobene Flügel andeuten soll, eben

auf seine Beine niedergelassen hat, in den Weichen ange-

hackt. Der Stil ist durchaus gleichartig mit dem der Dipy-

lonvasen und der ihnen nahe stehenden Metall - und Tonre-

liefs; dabei ist aber in Einzelheiten der Versuch gemacht,

die schematischen Formen zu beleben. Die Gestalt des Gefal-

lenen kebrtganz ähnlich wieder in dem Vasenbilde einer See-

schlacht 2, nur dass er dort mit seinen an die Hüften geleg-

ten Armen vollends nichts anderes ist. als ein wagrecht hin-

gelegter Schreitender. Auch der Vogel erinnert noch durch-

aus an die gansartigen jener Decorationsweise; noch ist das

Gefieder des Flügels bloss durch senkrechte Schraffierung wie-

dergegeben, wie dort^. Aber wenigstens am nnteren Saume

ist die Richtung der Schwungfedern angedeiitet und ein wei-

terer Fortschritt liea;t in der Sondenms der Flüsfel vom Leibe,

deren belebende Wirkung schon bemerkt wurde. Auch der

breite Schwanz setzt sich bestimmt vom Körper ab und ist

entsprechend der Richtung seiner Federn gerillt, während ihn

die geometrischen Vasen durch fortgesetzte senkrechte Schraf-

' Milchhöfer, Mittti. IV S. 56; Anfänge der Kunst S. 76. Vergl. aucti Ke-

kul6, Terracotten von Sicilien Tf. hbit und den Bronzekrater auf Samos,

Herodot 1.70.

2 .]fonum. delV Insl. Villi Tf. 40.

3 Z. B Ooiize, .\iif;lnge griech. Kunst I Tf. 10,4: unter den Pferden des

Lelclienwagens Monum. a.a.O.; Archäol. Zeitung 1885 Tf. 8, 2. Vergl.

Purlwängler, Millh. VI S. (11.
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fierung mit dem Leibe verbinden'. Das kleine Gefieder des

letzleren ist mir am Contonr dureh eingedrückle Punkte ge-

kennzeichnet. Aehnlich aueli der Bari des Toten : sein Haar

wieder lang gerillt. Im üebrigen zeigte- die Kopfbildung iiocli

das alte Schema, welches den Mund fast vollständig unter-

drückt.

Wir sehen hier wieder, wie awei von den iirspriin^lich nur

ornamental verwandten Typen der geometrischen Decoraiion

zn einer lebendigen Handlung vereinigt wurden 2. Auch der

dargestellte Vorgang reiht sich den durchaus nichtmytholo-

gischen Bildern des Dipylonstils an. Vorliegendes Genrebild

gewinnt dadurch an Interesse, dass der erschlagene Krieger,

welchen man ot'wvoiTi ^oüra. im Felde liegen la'sst, auch dem
Epos eine geläufige Vorstellung ist. Dasa er auch in assyri-

scher Kunst vorkömmt, ersehe ich aus einer Notiz Layards',

ohne jedoch im Augenblick bestimmte Beispiele nachweisen

zu können. Einer ähnlichen Richtung auf das Grässliche ge-

hört ferner das Relief von Tello an, welches mit den Glied-

massen Erschlagener davonfliegende Raubvögel zeigt ^.

Unser Relief ist nicht die erste bekannt gewordene Darstel-

lung des Vorgangs in griechischer Kunst. Fast identisch da-

mit ist das Bild eines " Inselsteins " ^, welchen die Schluss-

Tignette in richtiger Aufstellung wiedergibt. Die Herausge-

ber haben nämlich den Mann senkrecht gestellt und der zweite,

Milchhöfer, ihn daraufhin als Prometheus gedeutet— ein Miss-

verständniss, welches gelegentlich auch unser Relief erfuhr

' Z. B. Conze a. a. O. Tf. 7, 1; 2.

2 Vielleiciit ist ein Ansatz zu älinlictier Gruppierung sciion auf dem Ge-

fässuntersatze Conze Tf. 7, 1 zu ericennen, wo über einem in die Knie ge-

sunkenen Hirscli ein Vogel angebraclit ist

3 Niniveh and ils remains 11 S. 437.

* de Sarsec und Heuzey Dfcouvertes en ChaWe Tf .3.

» Milchhöfer, Anfänge der Kunst 8 89 Nr. 57; vergl S. 90 Anm \; die

frühere Abbildung Rev. arch. XXXVI, 1878 Tf. ?0, 2 zeigt den Gefallenen

mit einem Schurze bekleidet. Ich habe die Milchhöferschc bevorzugt, weil

sie mit Kenntniss der anderen gemacht ist und weil, soweit ich nachprüfen

konnte, seine Gemraeaabbildungen treu zu sein ^»flegea-
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— , obzwar er selbst die andere Auffassung in Erwägung zog.

Ihr Recht maehte ich schon in einer Anzeige seines Buches

gellend* und kürzlich hat sie Furtwängler ^ begründet durch

den Hinweis auf "die Stelhing des Vogels, dessen natürliche

Haltung die horizontale ist". Der Vergleich mit dem Tonre-

lief beseitigt die letzte Möglichkeit eines Zweifels. Er nötigt

ferner, auch diesen Stein wesentlich jünger zu setzen, als

Milchhöfer wollte, da er offenbar den Typus auf weit fortge-

schrittenerer Entwickelungsstufe zeigt, sowohl in der Haltung

des Toten, besonders seiner Füsse, welche nicht mehr die un-

natürliche Schrittstellung haben, als auch in der Bildung des

Geiers, der alle Gansähnlichkeit abgestreift hat und trotz der

skizzenhaften Behandlung an Hals Schwanz und flatternden

Schwingen gut charakterisiert ist und diess in entschiedenem

Profil. Die übermässige Grösse entschuldigt das Streben nach

Raumfüllung.

Auch ein zweites auf Prometheus bezogenes Denkmal, eine

Kvrenäische Schale^, hat inzwischen eine andere Deutung ge-

funden. Der dicht in prächtiges Doppelgewand gehüllte, fei-

erlich dasitzende Mann, auf welchen ein Adler mit ausgebrei-

teten Schwingen zuschwebt, ist oiTenbar Zeus, ganz so wie er

auf arkadischen Münzen erscheint, von denen eine ßenndorf

in den Wiener Vorlegeblättern Serie D Tafel 9, 2 auf meine.

Bitte neben das Vasenbild gestellt hat. Auch dieses hat Furt-

wängler, der sich früher gelegentlich der landläufigen Deu-

tung anschloss'^, nimmehr erkannt, nicht ohne den Sinn un-

serer Zusammenstellung richtig aufgefasst zu haben. Der am
ehesten einem Holzgerüst gleichende Sitz wäre bei Prome-

theus noch weniger' verständlich, wie bei Zeus. Es mag da-

mit ein aus Steinen erbauter Altar gemeint sein.

Irre ich nicht so lässt sich aus jener Zusammenstellung

noch etwas mehr gewinnen. Die Uebereinstimmung des Münz-

' Mitib. der anltirüijolog. Gesellsch. Wien 1884 S. 70.

3 Arctiäoi. Zeitung 1885 S. 226.

3 Ebenda 188) Tf 12, 3, S. 218 Nr. 11, ö. 23 f. (Puchsiein).

* Goldfund von Vettersfelde S. 24.
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typus mit dem alleinstehenden Schalenbilde ist so gross, dass

man beides nicht unabhängig von einander entstanden den-

ken kann. Ich bin sehr geneigt zu glauben, dass das böchst

schemalische, nur den Hauptnmriss der Gestalt wiederge-

bende und mit der iiblichen Kyrenäischen Gewanddecoralion

ausfüllende Gemälde, welches die Arme des Gottes gänzlich

im Mantel verschwinden lässt, geradezu eine flüchtige Wie-
dergabe des Münzgepräges ist. Jedes Falls geht beides auf

einen Typus zurück, dessen Heimat sich feststellen lässt:

der Zeus der arkadischen Bundesmünzen ist nach allgemeiner

Annahme der vom Lykaion^, auf dessen Gipfel zwei Säulen

mit vergoldeten archaischen Adlern standen, welche auch im

Tempel zu Megalepolis nicht fehlten 2. Man wird es wohl als

Bestätigung des von Löschcke und Puchstein erkannten Ur-

sprungs jener Vasengattung ansehen, wenn sich der Cultus,

für welchen unser Typus geprägt ist, ausser in seiner Heimat

nur noch in Kyrene findet, wo es nach Herodot zur Zeit des

Kambyses, nach dem Tode Arkesilas lli einen Ato? A-jxaio'j

o)[ßoi; gab^. An Beziehungen, welche diese Cultgemeinschaft

erklären können, fehlt es nicht. Schon die Ueberlieferungvon

der Beteiligung der Minyer an der Gründung Theras ist hier

zu erwähnen^, obzwar wir sie in diesem Punkte nicht zu con-

trolieren vermögen, weil wir einen Cult des Zeus Lykaios auf

Thera weder läugnen noch behaupten können. Aber in histo-

rischer Zeit gab es zu Kyrene nicht nur eine allgemein pelo-

ponnesische Phyle, die Stadt erscheint gerade zu Arkadien in

einem Verhältniss, wie es meist nur zwischen Mutter - und

Tochterstadt zu bestehen pflegt. Als unter Battos 111, dem

lahmen Verfassungsstreitigkeiten ausbrachen, wandte man

sich, delphischem Spruche gehorchend, nach Mantinea um

< E. Curtius in Piader's und Friedländers Beiträgen zur älteren Münz-

kunde S. 89 ff.; Irahoof-Bluiner inv. Sallet's Zeitschrift für Numismatik III

S. =>90ff. (Litteratur S. 302); R. Weil, ebenda IX S.20 fl".; Üverbeck, Kunst-

mythologie II S. 26.

2 Pausanias 8, 38, 7; 30, 2.

3 Herodot 4, 203.

* K. O. Müller, Orchomenos und die Minyer S. 334 \t
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Rat und dieses sandte den Dernonax, welcher zwischen König

lind Volk Frieden stiftetet Bei dem religiösen Charakter sol-

cher politischer Missionen, welcher sich hier auch darin of-

fenhart, dass Deinonax unter Anderem die priesterlichen Wür-

den des Herrschers festatellle, wäre es sehr wohl denkbar,

dass gerade erst damals der arkadische Zeiiscultns nach Ky-

rene verpflanzt wurde. Dm dieselbe Zeit wird auch das Va-

senbild enistanden sein. Späler erscheint ein dem arkadischen

ähnlicher Zeus auch anf den Mimzen von Kyrene^, und da-

mit wäre es, falls die Numismatiker keine chronologischen

Bedenken haben, vielleicht in Beziehung zu setzen, dass im

dritten Jahrhundert nochmals Arkader Ekdemos nnd Demo-

phanes aus JVlegalepolis, den zerrütteten Staat ordnen^. — Ich

zweifle nicht, dass sich diese unmittelbaren Beziehungen Ry-

renes zum Peloponnes, insbesondere zu Arkadien auch in der

Knnst weiter verfolgen lassen; nur dürften wir dann öfters

den umgekehrten Weg einzuschlagen und den üebei'gang afri-

kanischen Gutes nach dem Mutlerlande nachzuweisen haben*.

Athen, im Februar 1886. FRANZ STUDNICZKA.

• Herodol 4. 161.

2 Mionnet Descript. de mhlailles VI S. 558 Nr 36; FriedlRnder- von Sal-

let, Berliner Miinzkahinet S 93 Nr. 252, 255.

3 Piutarcti, Phiiopoimen 1.

• Ich will hier nur auf eine Kleinigkeit aufmerksam machen. Auf den

spartanischen Grabreliefs erscheint regelmässig eine Art Stuhl, dessen Beine

sehr naturalistisch als die geraden Vorder- und die gebogenen Hinterheine

eines löwenartigen Raubtiers gekennzeichnet sind, vergl. besonders Mitth.

II Tf.22, IV Tf 7 (das Toteninahl von Tegea); 8, 1. Oie Heimat dieses Meu-

belstils ist bekanntlich Aegypten (Wilkinson Manners aml Customsl'^ S.

409 ff Erman, Aegypten und aeg. Leben S. 259 ff). In griechischer Kunst

aber gibt es, so viel ich, freilich ohne viel gesucht zu haben, weiss, keine

nähere Analogie, als den Stuhl des Mannes auf der kyrcnäischen Schale

Archäol. Zeitung 1881 Tf. 13, 5 S 23'/ f. An dem etwas anders gebildeten

Sitz des ihm gegenübersitzenden Mädchens kehrt die Palmettc wieder, wel-

che auf den spartanischen Reliefs die Stuhllehne krönt.
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Litleratur und Funde.

APXAiO.VOriKON Aeatiun Töiv [Ji»]V(öv lavojatf-i'ou xal <l»^6pouap;ou 188b.— ' A(i-

j^ai6tr}t€Q eiaax^e^oai tic n/v Firixiir 'E(po(>eiar. I) 'A^o/aioTaTov xoXoaaiaTov £•'-

ScdXov Apr^ji-ioo« (;) eupeOkv sv zirjXw w; /.ai -ca lrtd(i£va [Jie'/.P' '^0 äptOfioO 9. xa't

e/ov ent tOü Ixspou Toiv reXayt'wv p-spöv ßouaipoyriööv yEYpa[X}Uvr)v sniypayifv. Kivt

ÖTjjjioatciijJievov iv tw llepioot/oi t^; avraOOa raXXixr,; a/oKf^;, tofio; T' IKva; 1. 2;

"AyaXfxa rcxspoiTTJi pvaixaiaj KOP?»)« ("Apic'^atooi;) äpyatxfj; "^v/^'n^i, or|(xooi£Ujx£vov ev

Tüi IlgpioSixä x^j FaXXtx^^ 1/0X^5 TO|i.. f" J::va5 7' xal Z'. 3) iJüjiJrXeYjia ^jatxoü

jxsye'öous, 7:aptaT(3v tov "Aorjv ipjiajovxa xr,v Ilep^ayovjjv, li/iym xijj A' :i. X. ixa-

xovx«£xi)p{öo;, ÖTjjxooieufic'vov ev xw ävtoxspt» IleptoSixw x^« raXXixJj? 9-^ok-i^i xofi V
Kiv. iA'. 4) 'AyocXpiscxa x.auaptuv Nujxptuv, äzoXoüOwv x^s Ilcpacpov/];, arxtvcj fxExi

xoü avtüTs'piü aü(A7;X£'ypLaxo4 artexeXouv [j.tav oXr,v ;iapxoxaaiv. Tojxuiv a\ 8üw £tv£ otj-

[Aoai Eujx^vai iv zu> iUptooixtjj xij; raXAtXTJ? a/oXr,i xop.. T' ;:iv 1' x«t IB'. 5) — jjjl-

nXeYjxa yuaixoCI jaeysOous, ;capiaxtiüv Yuvaixa äp;:äiiiyaav ;ratoa, Sv xpaTii s;;' xoj äpi-

<jX£pov ßpa/iovo?, xa't opopiatw; xpr^oüoav. 6) 'Ap/aVxij Xc^aXrj 'ApT£'(j.tSo{ (;) y^at-

xoy {leyEdoü?, ojjiioaieujAc'vij Iv xw IlEptoStxtj) xfj; TaXX. ayoX^; xo(jl F'rtv. II'. 7)

Ba9'.; äYaX[jLaxoj, £v r; «pyj^at'xr) Erttyp*?'). ävaypacpouaa xö ovo(i.a xoj X^ou xiy^ihoj

'Ap/^^pfAoy, orjpLOOUUfxEVT] £v Xüi ll£pio5tx(}i x^; TaXX. (J/oXfj; xo'jx. Z' a;X. 254. 8|

"AyaXjx« yü[Jivoj roX£[/ioxoj ^jaixoo (Asyc'Oou;, 5»;ijioai£j(i£'vov £v X(J) üipioo-xo} x^{

r«XX. (j/ioXrl; xdjjL. II' oeX. 178. 9) ruvatxs;» xEsaXfj ojaixoO [it^'iOov,, oJaa ;:£'nXaj

xexaXu(JL{i£VT), f] xaXX^axr) xtÜv £v ArJXw EupcOsiawv x£saXt3v, 8r,[i.o<T'.£u[X£'vr| £v xfji Il£-

pto§ix(ö r?,{ FaXX. oyoX^; xdp.. F' rtv. 1(7- '0) 'E::txuj/6ia E-iypasT), EypiOäoa ev

X^ xaxa xijv ööciv 'ApiaXia? owooo[iO'j(XE'vri otxia xoj x. wXc'^avoj ApayoJfxrj.

'Jraaacayat.—At £v 'Epaxptia £vipyoj(/£vat äSii'a xfj; Ivjvjpv. avaaxapa'i unöM::£X-

Xou xai NoaxpaxT] oi£xd:tT)aav- Ko[Ji.ioO£vxwv Sä £1; xtjv Ffivuf.v ssopiiav xuiv sv orjxatt

y£vO[/£'vojv £jpr,pLax(ov,£XTJyOr,aav xa ä;ioXoyoJx£pa ayxdiv xai xax£Xc'9r)3av £v xw Mojostu)

X7); äp/aioXoyixri; Ixaipt'aj, n;Xf,v xoij un' äpiö.2,'xaxax£Ö^vxo; £v xoi x£vrpi/.o) Mouoe^o),

^xoi xa l£ijf 1) KaxoTXxpov y^aXxoOv, k'y^ov O'Jo rrwjxaxa, o»v xö ?v a.T£(jr:aap.c'vov i;:l

lxax£'poü Se aüxtliv u7catp/£i ö^axoj 7ipoax£xoXXr,[ji^vo?, ÖTzoaTcaaOc''.? vöv. 'O ;jt;v 15 «J-

xt3v e/^£t Jtapädxaoiv ävaiyXurtXov ot' sjjLjiaioxtxoO xponou ly 3yo lAOpywv, xt;j jxev äv-

dpixrjt, xpaxoJar)? Oüpaov, x^s öi yuvaiXci*i, or.'.atit x^; Ö7ro:'a; u;:äpy_£t a/vXo^ Oüpaoj'

al [xopaai ajxat aanäi^ovxai aXXrJXaj Iptuxtxöij. 81 Exepo; o^axo? sy^Ei £;t{ar,4 ävä-

^XüTcxov Rapäaxaoiv ex 5iio [xopfpwv, wv 5)
[xt'a, Tzxspwxr, ojora, ßaoxä^£'. xt)v IxEpav £tc\

x<iiv yovixwv. EU '»jv «Ept^iipetav x^« npoixT); 0']/cU){ onäpye'. ;:xt}v6v ix'.xsdv, xö ÖRoTov

/aÖü>4 (5pa^y£X«'., E/^pTjatpLEuev, tva xpax^ x£xXeta(i£vov xö nd^ia. 2) Aioiv [xappiäptvoj

^k^y^ovi 1,10 [X. nepiTtoy. A£i::oüa:v 01 Ttoö;; cxTtavitt xa'i f, ojp«. 3) Uivo/otj eyoüaa

p.opfi)v, r^; x<i {i^/,pt iwv /^växcov fOävo» svoufxa eiv? xwavoöv. lipo «utj]^ >Jwdv Tl
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Xeuxöv, tatos -zpi-fOi- XeTXo« ß£6).a[i.(JL^vov oll'^ov. 4) '0|Jio:a. Nco; Xeoxö? ßa^Vci rcpö;

äptaTEpa xpaTwv £v tt, x^eip'i xav6apov.'0:v;aw «üxoO ävrtxei'iJiEvdv Tt ouo5iäxp[TOv, lowt

ßtoud;. 5j 'AyaXpiaTiov 7n{Xivov y'^vtj ev yitwvi idTata'. npoi äpiarEpi, repoSaXXoyca

xöv ÖE^töv ;:ö6a' to ijiaxiov xp^jAaxai Ortiotu ä:xö TJjj Xc^aX^;, al Sl X^^P'» xpaiojoiv

axpa aÜTOÜ 'Apiotspa xtovi'axo?. T6 oXov Ijt'. o/jti>.a vatSiou oj xö öivo) iie^töv axpov

£iv£ öXi'yov ä7:ox£xpoua[ie'vov. 6| Arj'xyöo; Xeuxt) napiaxwaa xöv Xapwva öpOöv svxö;

xrj? Xcuöou xou" T;p6 aüxoü vsavtas £v '.(jLaxi'jj xai ori'ato auxoD aXXr, [lOp-^J) oujo'.axpi-

X05. 7) OtvoyoT; (xixpi Ey^^ouoa cxdp.tov tpi-^uXXov. Mop-jai Epuöpai ek'i yaXavoCi £8a-

«pou?. Mop^r, xpaxoüaa Xüpav xibr^xai irzi ajj.a$rjS IXxojjle'vjj; npoj 0£?ia J7:ö oJo Jtaf-

Sojv YUjJLVwv- Hpö aüxiüv C^dv xt, i'c(u; xüwv. 8) AtJxuöo? fjij.t'XEüxo;, £i? ouo X£(jia/ia-

v£o; ev y^XaiAiiSi ßai'vct Jtpö; 8£5ii, xr,v x£»aX7)v CTxpe'ipojv reo; xa o;:;'«';). Oap' auxöi

Entypa^TJ. 9) 'Ojxofa- etzi eSficyoj; piEXavoO [J-op^rj spjöpä. Ns'o; ev [piaxiw xpaxojv xfj

oej'.ä ßaxxrjpiav laxaxai npö oxirjXr,; £:tiXü{jL6;Ä5. 10) ArJxuOo; [ieXavotpop^oj £15 xepia-

Y'.a ;;oXXa. flapfaxaxat ö IloactSwv i~\ apjiaxo; nxEptoxou, 6^' ö -^aivovxai SeXöTve?.

H) 'O[xo;a XeuxTJ. Aiio ?(prj6ot, (Jjv 6 Tcpö; ocptffXEpi popei tpiaxiov Ipuöpöv, tOTavxat

lxax^p(o8£v oxrjXrjj. 'O Jcpo; oe^ti, ouxivo; xö ;i£p{ypa(A[i.a xaxi x6 rXeToxov ly^VEXO

ifi'xiXov, xpaxEt £v X£p<Ti xaivi'av spuöpav.

'Apj[ai6t7)teQ inaf^iitir.— 'Ev OXupinia äv£üp^ör,aav £v xfj xo;'xr) xo\i KXaSe'ou xat

xax£X£'8r)(jav £v xat{ exel SuXXoyaTs otacpopa äpyaia, wv (JLvrjpLOveux^a xä 1$^;" 1) X.*^'

xoüv TExpaytovov ßaOpoEtÖE;, ex 8üo ßaOpifötüv, oxaBpi^ov, ßapou; 880 Ypa[jL[iapt'tuv, ?x®*

£jt\ x^; £7ri(j)avc;a; xf,v ßo'joxpo&r,o6v XEyapayix^VTjv eatypa^fjv «Ato;». 2) xpi'a yaXxa

ßoo£iö^ (Aixpi Cw*P'a- 3) äpyupoöv Xetcxöv EXaopia (pi. 0,073, nX. 0.06) £'x,ov exxü-

nou; dxaydva; xat eyxapaxxou; o^iOEtSeTj ypapipia; xat k'xxuTrov oü? ^(jSo'j' ^at'vexai oxt

^xo j:poax£xoXXTj(jL£vov in\ xsXxou xtvoj jcpayfjiaxoj, 10015 Ji£ptXE!paXata;' 4) tetpaytü-

vov (JLoXü65tvov axaöpitov ßapou;
yp«[-'-H-. t'48,3, ?-/ov lit\ x^? avio £jtt»ave^a; ?xxuJiov

oiExdv, (xva7i£7üxaji.£'va; ^^ovxa xaj Ttx^puya; xat xpaxoüvxa 8ii X(3v ovii^wv o^tv xai rtEpt

aüxov xfjV Ertypao/fjV Aiöp oMfinioi- 5) vofAi'apiaxa 52, wv £v apyupoüv xfjs Aty^vr){.

6) jiapfiaptyov xeptaytov yjpivoö otiSpLaxo;, 7tpo£p/ö(JL£vov ex xwv pLexontov xoif vaou xou

At6{, xat 7) EViTttypaoov XE^tä^tov ::Xaxö«, ev o) e've avaYEypapipie'va övdptaxa tep^cov.

'Ev ^jpio ('Ep(JLouj:dX£i) avsxaXucpÖT) xaxi xJjV BA JcXEUpav x^5 üXaXctas MwpatT^vrj

«pyato? xifOi r.tpiiyuiv xa-apoSdyov yaXxrjv xaX;:r)v xa't xe'aaapa jaXtva iffe.^»- Ti
xx£p(a;j.axa xaij-za. xax£Xc'9r,oav ev xw exeI äpyatoXoytxw Mouoei'w.

E*HMEPi2 ApxAiOAoriKH 1886 HeftI: B. N. StoIt)?, Mou-

(5i)cv/ epi? 'AitoXkoi^o; ffpo; Mapduav (mit einer Tafel).— St. A.

Ko'j(Jt,avoü8y)5, 'ETTiypacpai Ix t^? ev t"^ ayopÄ 'A9yivwv ava(yx,a(p"y)?.

— n. Ka€ßaSia;, IvEtpaAai ex tcov ev toT? acTwjxaai toö vaou ty)?

'A>.£'a? 'AOriva; (xya>|j!.äTü)v (mit einer Tafel).— A. ^i);io?, 'E^eu-

civiaxa avxyX'j^pot (mit einer Tafel).—Xp, A. TirouvTa?, 'Avacxa-

^ai Tx<pti>v ev 'EpeTpia (mit einer Tafel).— S. Bxory)?, 'ETciypa-

fuä.— Tax. X. ApayacTOYii;, IleipaUöt apj^aio^oyrjfxaTa.

Bulletin de corr. hell. 1880 Hell II: Pottier, FoueV/e« dansla
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necropole de Myrina faites par A. Veyries (mit zwei Tafeln).

—

Poucart, Inscription d'Ephhe.— HoIIeuiix, FouHles au lemjde

d'Apollon Ptoos (mit einer Tafel).— Durrbaeh, Üevrels du Iir'"

et du I/"'^ siecles (rouvcs d Delos.— Mylonas, [nurijdion de Tre-

zene.— Radet und Paris, Inscrijdions d'.ittaleia, de Perge,

d'Aspendus.

Bulletin de corr. hell. 1886 Heft III: Cousin, Inscriptions

dWcarnanie et d'Etoiie.— Ilolleaux, FoutUes au temple d'Apol-

lon Ptoos (mit zwei Tafeln).— Foucart, Inscription de Wiodes.

— Potlier, Fouilles dam la necropole de Myrina (mit einer Ta-

fel).— Holleaiix und Paris, Inscriptions d'Oenoanda.— Dareste,

Inscription de Calymna.

Sitzungsprolocolle

.

Sitzung am 9. December 1885: Koehler, über die altischen

Nekropolen.— Doerpfeld, über die Ergebnisse der Ausgrabun-

gen in Tirynth.— Conze, über den Stand der Ausgrabungen

in Pergamon.

Sitzung am 23. December: h'oehier, über Alhenatypen auf

altischen Münzen.

—

Studniczka , legt den Abdruck einer

Gemme des Onesas vor.— Pfiilios, über die Ausgrabungen in

Eieusis.

Sitzung am 6. Januar 1886: Doerpfeld, legi Zeichnungen des

Herrn Gräber vor, enthaltend Details antiker Dachconstructio-

nen und Wasserleitungen.— Loewy, legt vor Dietze, Beitrüge

zur Geologie von Lykien Wien 1H85.— Studniczka, legt den

1. Theil seiner Beiträge zur Geschichte der altgriechischen

Tracht vor.— Wolters, legt Zeichnungen von zwei Köpfen und

verschiedenen Bronzen aus dem britlischen Museum vor.

Sitzung am 20. Januar: Doerpfeld, über die Ergebnisse der

Ausgrabungen in üropos.— Mylonas, über eine trözenische

iüscliiift.— Wollen, legt die Schrift von F. Winter, Die jün-



96 MI8CKLLEN

geren attischen Vasen u. s. w. Berl, u. Stuttg. 1885, vor.

Sitzung am 3. Februar: Koehler, über die Athena Lern-

nia des Phidias.— Derselbe, über eine unedirte Inschrift.

—

Wiusopulos, legt eine antike Lampe mit einer Hydra- Darstel-

lung \ov.~— Lolling, über das Delphinion bei Oropos und den

Demos Psapbis (s. oben S. 350 fg.).

—

Studniczka, über archai-

sche Giebelfelder, (s. oben S. 61 ff.).

Sitzung am 17. Februar: Koehler, über die neusten Aus-

grabungen in Chaldäa (vgl. de Sarzec Decouverles en Chaldee

Paris 1884.).— Doerpfelä, über Ausgrabungen in korinth.

Sitzung am 3, März: Koehler, über die Chronologie der at-

tischen Monogrammenmünzen.— Studniczka, über vermeint-

liche Prometheusdarstelliingen (s. oben S. 87 ff.).— Wolters,

über den Grabstein des Anlipalros von Askalon.

Sitzung am 17. März: Philios, über zwei neugefundene

eleusinische Reliefs.— Üoerpfeld, über den Tempel der Athena
in Pergamon.

Sitzung 31. März: Koehler, über die Athena Soteira des

Kephisodot.— Loewy legt K. Schneider " Statuette der Arte-

mis'' vor.— Wolters bespricht Dumont Ceramiques de laGrece

pro^jre.

Sitzung am 14. April: Üoerpfeld, über antike Dachziegeln.

— Loewy, legt die Zeichnung eines korinthischen Grabreliefs

vor (s. u.).— Boehlau, über die neusten Entdeckungen in Per-

gamon.— Benndor/, legt Proben der Publikation der Reliefs

von Giölbaschi vor,

Ernennungen.

Unter dem 21sten April sind zu ordentlichen Mitgliedern

des Institutes u. A. die Herren Pan. Kahbadias, Sp. Lam-
pros, K. Mylonas, D. Philios in Athen; zu Correspon-

denlon die Herrn Em. Loewy, JN. Nowosadsky, Fr.

Studniczka, P. Wo 1 ters z. Z. in Athen, ferner die Herren

G. Weber und J. Mist hos m Smyrna ernannt worden.

(Mai 1886.)
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Inschriften von Amorgos und Melos.

1. Amorgos^. Auf der Beilage sind drei archaische In-

schriften von Amorgos im Masslahe 1:5 im Facsimile wie-

dergegehen. Die allerlümlichste nach dem Schriftcharakter ißt

N** 1. Sie beHndel sich auf der natürlichen Felswand an

der Nordseile einer kleinen Akropoüs des alten Aegiale, wel-

che heule Vigla heisst unweit des Dorfes Tholaria. Der An-

fang der Inschrift befindet sich 1,30"" über dem jetzigen Erd-

boden, die Buchslaben sind sehr flach in den graublauen

Marmor eingehauen, sie zeigen das natürliche Korn des Stei-

nes, wie ein frischer Bruch, während die unbearbeitete Ober-

fläche des Felsens gelblich verwittert ist ^. Die Inschrift ist

linksläufig und es ist woi mit der unteren vollständigen Zeile

zu beginnen- Hier sind zunächst folgende Buchstaben voll-

ständig deutlich: nuyjAaio T^axep. Der Rest der Zeile ist stark

verwittert, es scheint sicher dass noch sieben Zeichen folgen.

jNur bei den beiden letzten Vertikallinien kann man zweifeln

ob es zwei Buchstaben waren, ob sie beide einen Buchstaben

ausmachen, oder ob die letzte überhaupt kein Schriftzeicben

mehr ist. Von dem auf das P folgenden Buchstaben ist das

' Erst in Amorgos selbst erfuhr ich, dass kurz vor mir zwei Herrn der

icole fran^aise die Insel behufs epigraphischer Studien bereist hatten. Ich

halte hauptsächlich archäologische Ziele vor Augen, glaubte aber doch die-

jenigen Inschriften abschreiben zu sollen,von welchen mir versichert wurde,

dass sie nach Abreise der Herrn zu Tage gekommen seien. Dass hierbei Miss-

verständnisse vorgekommen seien ist dadurch ausgeschlossen, dass ich mich

der F'ührung desselben bewährten Allerturasfreundes erfreute wie jene Herrn,

des Papas Dimitrios Prasinos zu Kastro.

2 Unter der Inschrift belindet sich eine antike viereckige Nische (23 om.

hoch 19 cm. breit) linkü unter derselben noch viele Meisselspuren. Es lässt

sich nicht entscheiden ob die Nische mit der Inschrift gleichzeitig ist, es

bleibt somit zweifelhaft ob sie vielleicht ursprünglich dem Tolenculte diente

oder ob sich später an die nicht mehr verständlichen Buchstaben supersti-

tiöse Vorstellungen anknüpften. Mit den Nischen innerhalb der Gräber bei

Minoa hat dieselbe zunächst nichts zu Ibun, da diese wol sicher erst rö-

misch sind obwohl sie sich an alte Tradition in der Bauart anlehnen (vgl.

Ross Inselreisen II, 41).

\IITTH. D. AUCH. INST. XI. 7
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obere Stück einer Vertikalhasta deutlich, das Loch im Stein

unter derselben scheint älter als die Inschrift, am oberen Ende

sind viele unbestimmte Meisseispuren ringsherum, als habe

der Steinmetz hier etwas absichtlich vertilgt, vielleicht wollte

er sogar den ganzen Buchstaben als ungültig erklären. Der

folgende Buchstabe ist unzweifelhaft O Vom folgenden ist

nur der vordere Theil deutlich, man kann schwanken zwi-

schen 'IM'^M und M. Der nächste Buchslabe ist ein ziem-

lich sicheres A, dann folgt ein undeulliclies O, sicher kein hö-

herer Buchstabe, die letzten beiden Vertikalhasten sind sehr

undeutlich, die erste sieht aus wie ein gebrochnes Iota. Die

obere Zeile ist deutlich:

sie ist übergesetzt weil unter der ersten Zeile sich ein Riss in

der Felswand betindet. ßemerkenswerth ist, dass kein Hin-

derniss vorhanden war, bustrophedon zu schreiben.

Dass die Inschrift sepuicral sei ist die w^ahrscheinlichste

Annahme. Die Lesung im einzelnen ist nicht sicher, vielleicht:

ll'jy(iaiou TcaTepo? .... ATjiSxfxa?

Autlallend ist dabei dass der Stifter an letzter Stelle steht

wenn man nicht etwa vorzieht mit der unvollständigen Zeile

zu beginnen. Das Verbum £(7Tvi<ie liesse sich wol entbehren,

das Objecl weiss ich nicht zu ergänzen, weder das gewöhnli

che p-/ip-<x noch <j>ip.a will sich den erhaltenen Spuren fügen.

Beginnt man mit der oberen Zeile, so kann man IloY(y.aio'j zu

Ar,iSxf/.a?ziehn,dann kann man ~aT£pi lesen,der unleserlicheRest

kann dann einen Accusativ enthalten,oder einen Dativ zu Tca-rept

(etwa=Yip(ot,8av6vTi), wodann der Accusativ als selbstverständ-

lich weggelassen wäre (etwa das Grab mit der Inschrift selbst,

oder ein äusserlich sichtbares Weihgeschenk an den Toten) ^

' .^[üglicll wenn auch unwahrscheinlich, ist auch dass ursprünglich nur

die uberc Zeile vurhauden war, den Vcrstuibeueu zu bezeichnen wie bei

den zeitlich nahestehenden Inschriften von Thera, und die zweite Zeile,

wenn auch fast gleichzeitig von andrer Hand zugesetzt wurde. Ein Beispiel

von Verhöhnung eines lulea auf i heiu siehe bei Röhi N» 455.
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Die linksläiifiL'H. Schrift und der Charakter der Buchstaben

verbieten die Inschril'l unter die ersten Jahrzehnte des sech-

sten Jahrhunderts hinabzuriicken. Die jf^ebrocline Form des

Iota bedingt l'ür das Sigma das altertümliche Zeichen San,

>velches auf den Inseln sonst nur im dorischen Gebiet belegt

ist. Die Form des P kommt der der ältesten Inschriften von

'Chera am näclisten. Das Zeichen B jedoch bezeichnet schon

den langen XOcal. Grammatisch ist xaTspo? oder Tüarepi her-

vorzuheben, denn der Äccusativ scheint ausgeschlossen. Un-
gewöhnliche Namen dürfen in einer alt- ionischen Inschrift

nicht befremden. Deidatnas ist gar nicht belegt, war aber für

Deidameia sorauszuselzen. Pygmaios kommt halbmythisch

vor bei Stephanus von Byzanz als Sohn des Doros.

2. Stammt von Ärkesine wo ich die Inschrift copierte, jetzt

befindet sie sich in Chora bei Demetrios Prasinos. Das Mate-

rial ist eine schiefrige unbearbeitete Platte aus grauem Mar-

mor, die Inschrift ist grösstentheils linksläutig, die beiden

letzten Buchstaben biegen unten nach rechts um, doch ist erst

der letzte rechtsläulig, die Lesung ist vollkommen sicher:

'Arjpaiwv EevcotpiTvi; {/.V7i(/.a ics'znat

Hinter dem letzten e sind Meisseispuren, als habe der Stein-

metz ein V angefangen und getilgt. Aufl'Ullig ist dass das N

durchweg rechtsläufig geschrieben ist, ebenso wol das M da

die rechte Vertikalhasta kürzer ist. Nach dem Vorkommen
des ß und der Form des ^ würde die Inschrift um die Mitte

des sechsten Jahrhunderts anzusetzen sein ^ Der Name Aer-

sion ist neu, von der Kymaeerin Xenokrite erzählt Plularch

de muLierum virtutibus 26.

3. Aus Ärkesine jetzt bei Demetrios Prasinos in Chora, wo

ich Abschrift und Abklatsch nahm. Die Marmorplatte ist mit

Chlorit versetzt, sehr blätterig und verwittert, doch ist nur

beim viertletzten Buchstaben nach dem Einmeissein der In-

^ Siclie Kireliiiuir.Studieu zur Gescliichte des griechischen Alphabets^ S.31.
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Schrift etwas abgeblättert, am undeutlichsten ist die obere

Zeile doch halte ich folgende Lesung für wahrscheinlich :

äSeXipvi 'AXexaoT.

Obwohl rechtsläufig ist die Inschrift mit der vorigen wol etwa

gleichzeitig. Der iName Staphylis ist nicht belegt, doch würde

er neben Slaphyios stehn wie Phr^nis neben Phrynos. Aul-

tallend ist die Schreibung des Mamens Alexo neben dem Z in

der vungen Inschrift. Vor dem Sigma ist allerdings der Stein

beschädigt, doch sehe ich keine Möglichkeit einen andern be-

kannten Namen mit den erhaltenen Spuren zu vereinigen.

Vielleicht dachte Staphylis einen Vers zu machen.

Offenbar dienten die rohen Steinplatten als einzige äussere

Bezeichnung des Grabes, Auch hier ist vielleicht ursprünglich

nur der Name des Verstorbenen im iSominativ aufgeschrieben

worden', wie in Thera und in ßoiotien wo sich diese Sitte

lange gehalten hat, während in den alten Melischen Grab-

schriften von Anfang an das Patrouymikon hinzugesetzt wird.

Die mitgetheilten Inschriften zeigen schon einen ausgebildeten

Formalismus; während in Attika und auch sonst art^a. die

häufigere Bezeichnung des Grabsteines ist, finden wir in

Amorgos durchgehend (/.vr/(j(.a, (so auch bei Röhl N" 392), wo
ein Verbum hinzutritt ist es 'iaxrtai^. Der Name der Verstor-

benen steht bei N" 2 abhängig von ^.Tnu.oL im Genitiv, bei Röhl

N'' 392 im Dativ abhängig von dem ausgelassenen icxnai,

' Die iQschrift bei Röhl N° 389 wird man doch wol als Genitiv 'Aiktay^i'

pöuj zu fassen haben. Der Genetiv aber involviert schon eine Beziehung auf

(xv^|Aa oder einen ähnlichen Begriff.

^ Bei Röhl 390 ß ist h.ohi nicht gesichert. Hier sei eingeschaltet dass ich

für diese Inschrift wie für Röhl 391 (vgl. adäenda S. 183) die Ilalbherrschen

Coiiien mit dem Original verglichen habe und dieselben von grössler Ge-

nauigkeit fand. Weniger sicher sind mir Coraparettis Deutungsversuche. Ich

würde auch hier zunächst an Grabschriften denken. Merkwürdig urtheilt

Bent darüber Journal uf hell, studies Y. Ö. 43: At the village of Brutzi just

above are some curious archaic inscri^tions on a cli/f, with those half Phöni-

cian half Greek lellen, coiniiipn lu Uie islaiuU.
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gleichfalls im Dativ bei 3. Errichter des Denkmals ist wol das

Jeweilige Familienoberhaupt; wenn in N" 3 sich der Bruder

als solchen bezeichnet, so folgt, dass die Verstorbene vaterlos

und unvermählt war. In N° 2 und bei Röhl N" 392 isl der

Errichter wol der Gatte oder Vater.

Sowohl Arkesine wie Aegiale werden an derartigen Grab-

steinen noch reiche Ausbeute liefern, da noch an keinem der

beiden Orte ordentlich gegraben ist. Bei Aegiale (Tholaria)

sind bis jetzt soweit ich aus einzelnen Fundstücken feslslellen

konnte nur späte Gräber geöffnet worden,zum Theil mit Glas-

gefässen. Einige Gräber des sechsten Jahrhunderts waren bei

Arkesine geöffnet. Die Stadt kann damals nur sehr klein ce-

Wesen sein, denn die Gräber beginnen sehr bald hinter dem
Sattel welcher den capartig vorspringenden nicht ausgedehn-

ten Festungshügel von dem höheren Gebirgszug scheidet, auf

dessen Rücken Brutzi liegt. Die Gräber selbst waren flache

Erdgräber, die in der Nähe herumliegenden Scherben gehör-

ten zum grossen Theil glänzend schwarz gefirnisster Thon-

ware ohne weiteren Schmuck an, wie sie sich in altischen

böotischen und etrurischen Gräbern findet und die wol attisch

ist' theils gehörten sie zu Vasen des Dipylonsliles in flüchti-

ger Technik. Sehr häufig sind runde Terracollascheiben von

iO-15 Centimetern Durchmesser mit zwei selten mit einem

Loche in der Nähe des Bandes, sie sind den Tarentiner Ter-

racottagewichten ähnlich aber gaaz schmucklos.

Die jüngeren Inschriften gebe ich in topographischer An-

ordnung da eine chronologische Folge im einzelnen nicht

durchführbar ist. Ich beginne mit den Inschriften von Aegiale

unter welchem Namen schon im Altertum ein Complex von

Ansiedln ngen um den nach Norden geöffneten Hafen "verstan-

den zu worden sein scheint ^.

4. Tholaria, eingemauert im Hause des Anastasios Simidal-

' Nach den Fundamständen ist sie dem verfallenden scbwaizßguiigen

Stil gleichzeitig.

^ Ross Inselreisen II S. 51.
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las, angeblich aus Vigla. Weisser Marmor z4cm. hoch 50 cm.

breit.

AINHZI<l>IAHAPX!AIKOY
TONEAYTHSANAPA

Tl MOKAHNFOAYAÜPOY
E O I Z

Aivir)(ji(pi'Xv) 'Apyi^tKOu Tov io-'j-vriq avSpa Tij/.ox'X'ov Ilo'KuowpO'j

Die Schrift ist noch hellenistisch.

5. Slronmbos, eingemauert bei Kostas Gasparis, grauer

Marmor 02 cm. hoch. 24 cm. breit.

F A P M O N I -t Oapf^-ovi?

Die Schrift ähnlich wie bei 4.

6. Bei Tholaria über der Thür der Kapelle des Hag. Keryx

eingemauert. VVeis.ser Marmor 14 cm. breit 40 cm. hoch.

Nt..API2TASEA vt[ou] 'Ap'.r;T[£]a? 'EX-

OYKAIOSTE^j) A 'Xavix.jou xai 6 «7Te<pa-

POZAIOKAHSA vyicpojpo? Aiok^Xyi? 'A-

EOYKAIOI MOA piTxJeou /ai ol [xoT.

5APK02BABYAA ... MJapxo? BaguAX-

lYKlOYYlOS 10? Aje-jxio'j ulö?

OBPITOSAPISTE )caL @6]6[xjpiTo; 'Ap'.crxs-

0S0<t)02EP! ou cprA]6(jO(|)o? 'E7ri[xoü-

ONHZIKPATh^: p£io?J 'OviDOwpaTY)?

10 I0YKPIT0AA02 iaEtv?]io'j KpvT6"Xao;

ZOYAnOAAÜN I 'Api<3T]£0u 'Atto'X'Xojvi-

N0P02KPIT0I o; 'Ayö?jvopo? KpiToF^-

HTHSI^^TPA o'Ao?] 'Hyr,<7iGTpä[T-

lONTEYZEYPY ou AsJovTeu? EOp^-

15PTHZ2nTHPI ... .]pTY)? Sü)T7)pi-

PXIEPEasrAI xo'j ijp)(.iep£0)? TÄi-

OYrAlOYAPOA ov TTJotj Vvaq-j 'Atvo).-

HPS20ZY10Y "Awvtou] -opwo; uioö
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Y 2 <t> I A O ]ou? *ao-

20O2MErAKAE ]o? MeyaxXs-

\ K O Y 1^71? Eüjaxo'^

1 O I Z ©leoi?.

Dio Inschrift gehört nach den Buchstabenformen in das

letzte Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Sie ist oben und

an der linken Seite unvollständig. Wie viel oben fehlt lässt

sich nicht bestimmen, dass links etwa fünf Buchstaben fehlen

folgt aus einigen notwendigen Ergänzungen sowie aus der

Wahrscheinlichkeit, dass ©eoTc unter der Mitte der Columne

stand. Die nächste Anah)gie bieten zwei wol etwa gleichzei-

tige Rhodische Inschriften Boss inscr. ined. N" 275 und Bohl

Mittheilungen II S. 224. In diesen Fällen weihen die regie-

renden Behörden die Statue eines Mitgliedes den Göttern. Ob
hier eine gleiche Veranlassung vorliegt muss dahingestellt

bleiben. Die Namen der Weihenden sind mit Patronymikon

und theilweise mit Bezeichnunar einer Würde versehn und mit

/-ai verbunden, welches zum Schluss wol wegen Baummangels

ausbleibt. Einmal scheint das Patronymikon zu fehlen Zeile

14, wenn nicht etwa zu lesen ist: Aejov-reu? Eupu
||
[tou [Kp]x-

TYic. Zu dem Namen der Zeile 15 im Nominativ steht scheint

Vater Grossvater und Urgrossvater hinzugesetzt, Zeile 17 ist

wol ein kurzer römischer Gentilname zu ergänzen. Der An-

fang von Zeile 19 ist als Nominativ, der von Zeile 20 als Ge-

nitiv zu fassen, etwa: EuOuvJo'j? 4>iXo[0£(;.iS]o?. Unversländlich

ist mir der Schluss von Zeile 4. Viele der Namen sind von

Amorgos schon bekannt. Soterichos Röhl N** 392 Boss insa\

ined. 122, 23, 122 B, 2, 133, 1 Kritoboulos Boss inscr. ined.

125, 1. 314, 30 Weil Mitth. I. S. 330 Kritolaos Boss inscr.

ined. 114, 7 und 11 Arch. Aufs. II, G43 Hegesistralos Boss

inscr. ined. II 614. Euakes habe ich ergänzt nach Koss imcr.

ined. 114, 8. Der Name Babyllios kommt auf einer attischen

Inschiifl vor C. I. A. III 3177 a. Unter den beigeselzlen Wür-

den ist die des Philosophen am aulTälligsten, der betreffende

muss ein ött'entlicbes Lehramt bekleidet haben ; (jT£cpavr,<5)6po;
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bezeichnet einen, welcher irgend ein Amt mit öffentlicher

Anerkennung zu Ende verwaltet hat. Der Schluss von Zeile 4

wird wol irgend ein hohes Amt des M Babullius enthalten,

wie denn die beiden romanisierten Familien wohl die vor-

nehmsten waren. Auffallend ist dass Zeile 15 im iVominaliv

nur ein griechischer Name stehn kann, vielleicht zählt der

Inhaber desselben deshalb seine sämmtlichen Ahnen auf,weil

man sonst seiile römischen Connexionen nicht erfuhr. Die Hin-

zusetzung der Einzelärater schliesst natürlich nicht aus dass

alle Genannten ausserdem ein gemeinsames Amt verwalteten.

Die abstracte Weihung an die Götter im allgemeinen ist in

dieser Zeit häufig, doch gab es in Aegiale auch einen von Kri

tolaos Sohn des Alkimedon gestifteten Tempel "der Götter" ^

6. Stroumbos, in der Kapelle der H. Irene aussen r. von

der Thür eingemauert. Weisser Marmor 28 cm. hoch 23 cna.

breit (unten fragmentiert).

APTYPIAO^ 'Apyupi^o?.

7. Ebd. links vom heiligen Tisch eingemauert, weisser Mar-

mor übertüncht 42 cm. breit 28 cm. hoch (soweil sichtbar).

A E O A I K O Z
EY<t>PArENOY
XPHZTEXAIPE

Aeö^ixo? Eu^paYevou[;].

Dieselbe Kirche enthält noch mehrere Altertümer. Unten

in der Nische der linken Längewand (vom Hereintretenden)

ist eine grosse Inschrift in stark verscheuerten kleinen Buch-

staben, von welcher ich bei der damaligen Beleuchtung nichts

< Ross Arch. Aufs. II 643. Die Inschrift befindet sich jedoch nicht in ei-

ner Panagia-CapeJle sondern bei Potamos im Hag. Nicolaos innen über

der Tbür.
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lesen konnte. Aussen über der Thüre ist ein gut ojearbeiteles

Akroterion einer Grabsiele eingeriiauerl, links davun eine ab-

sichtlich ausgemeisselte Inschrift, darüber eine Inschrift von

welcher nur der Einsalzzapfen sichlbar ist, links davon eine

stark verscheuerte Inschrift in späteren Lettern, von der ich

lesen konnte:

H M O C
UU N A
y H

N

also wol eine Dedication.

8. Zwischen Polamos und Tholaria eingemauert in der Ca-

pelle des Hag. Taxiarchis,weisser Marmor. Für Messen nicht

zugänglich, drei Känder sind die ursprünglichen, oben und

unten sind sie durch parallele Linien markiert, der vorderste

Rand ausserdem mit einem Zickzackmotiv verziert. Das feh-

lende scheint absichtlich getilgt.

X
XPYCE(JüC:TE<t)AN(JUH

En lA.KENEY
HCKAIY.NC:i..NEIA

Ein Ehrendekret aus der Kaiserzeit, wovon nur allgemeine

Formeln kenntlich sind

:

crecpavöiai] j^^puctw OTtcpxvw . .

. . . £v[£])tev £y[voiai; xoti äper]-)!;.

Wenn die letzte Ergänzung richtig ist so lässt sich daraus der

Umfang des fehlenden ermessen.

Im Gebiete von Minoa befinden sich mehrere Inschriften in

der Kapelle der Hag. Eirene unweit Xylokeratidi, leider so

vertüncht dass ich meine Lesungen nur als Grundlage für ge-

nauere Nachprüfung mittbeilen kann. Am unkenntlichsten

sind 5 Buchslaben von 5-6 cm. Höhe auf dem äusseren Thür

Sturz aus grauem Marmor, vielleicht gehören sie noch der epi-
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chorischen Schrift an. Dieselbe Höhe haben folgende Bnchsta

ben aussen neben der Thür:

9. EiniKYPIAKOY
En I T P

10. Aussen rechts neben der Thür, weisser Marmor 10 cm,

dick 40 cm. breit 92 cm. lang:

NYM<t)H BIO
^H^AEAPETH^EniAHAAAITO<l)a..
MNHMAE^TH^EN T O A E

Nu{/.(p-n

MvYi[j!.a £'<jT7)(jev ToSe.

Eine metrische Grabschrift, nach der Schrift aus dem 4ten

Jahrhundert vor unsrer Zeitrechnung.

11. Eine andre metrische Inschrift aus der Kaiserzeit ist

links vorn in der Nische des Altars eingemauert, sie steckt

zum Theil noch in der Mauer, die sichtbare Höhe der Mar-

morplatte beträgt 34 cm., nur einzelnes konnte ich erkennen:

eNOAAANHI.
AN OOSKEA/
N E I Y I . . . . A
IA..^NIUÜNXI...
KAA.IMNII....
(J)IAO.rAYKTIE

Auch diese Insch» ift ist wohl sepulcral.

Zum Schluss folgen Inschriften aus Arkesine:

12. Eine graue Marmorplatle von 9 cm. Dicke ist zweimal

benutzt und zwar zeigen die Inschriften beider Seiten densel-

ben paliiograpliischeu Charakter, die schlichten Buchstaben-

formen.
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A. Das beschriebene Slück ist 17 cm. breit 26 cm. hoch,

es ist ein Bruchstück eines Ehrendecretes.

. ü
K / T O Y . . E A I

RIOY/ NON-OIEIAPAO
ftNTAlYP.PETE.Al

5 CßNAIAT.AEIAEAOX
NEINAI/ ZTIMONIH
TH^AP. E^INEftNM. T
'"KrON^^Y^KAIEI..N
^ A \ P O / EMOYKAI

10 AEIKAIA^PONZ-
AIE<t)OAOMnPO
NTOYAEHTAI
I K A I n O A i T E
^ ~ K A I I E P a

15 A I ^ T E

Z. 3. [x]ot£t xy(x.^[k Z. 24. uTC^TijpSTe'i Z. 5. euvou; i'Jxwv 5ia-

t[£Ta£i S£S6y[9ai Tö Stiixo) Z. 6 Eivai Z. 7 TYi; 'Apr)c]£(yiv£(ov {x[£]t

Z. 8 £)cy6vou? xai £i[p-ö]vr7)? ou(TY)? Z. 9 xat -o'Xejao'j )tai Z. 10

a<j»jl>.6t xai a<77covS[£t Z. 11 jcjai £(poSoy. TCp6[? tyi{x ßo-Ariv xat töv

^TitAGv Z. 12 £a]v TOu ^ifizcLi [7rpa)Ta> u,£Ta xä Upoc Z. 13 /.ai ro-

>.iT£[iav Z. 14 x.ai i£pto[v] Z. 15 >c]ai <jT£[<pav

Für die Ergänzungen ist hauptsächlich Ross imcr. ined. N"

113 zu vergleichen; vor Zeile 10 wird l'dTcXojv xai ejcTcXouv ge-

standen haben; Zeile 7 möchte man zum Schluss xOtov lesen

doch ist das M auch auf dem Abklatsch deutlich. Wieviel

zwischen je zwei Zeilen fehlt ist aus Zeile 11-12 ersichtlich.

B. 19 cm. hoch 26 cm. lang.
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A P r . . . . O Y

TPIAKONTAA



•108 INSCHRIFTEN VON AMORflOS UND MELOS

Ol A
TH N A P E . K I

O ^ K A . . A I O Y
ANAPO^...EKQ
KE^INE'^N K AITQNO,ll

ATAIAIErrAIAKAlYPEPPONT
KKATENlAYTONEKAZTONAaAEKAM
OAOY^EKAErONTE€TA^-KE^N
0-a^lNPPA..OII..a
•^lONTOAPFYPON.KT
AHKOTE^EZOYA..
HECTftYPOAO'-O^

Z. 2 «pY['>pi!ou Z. 3 TCiäxovTa Z. 7 ivSpo; Z. 8 'ApJÄecivewv

xal Töv Z. 9 syyaia y.al uTTsp 7c6vt[oij Z. 10 xax' ev-auTÖv exa«TOv

^(ÖSexoc Z. 11 ExXsyovTe; tä; Z. 13 tÖ xpYup[i]ov [e])tT . . . Z. 15

e<JTü) üiroXoyo;

Es schein f sich um eine Verwendungsvorschrift für öffent-

liche Einnahmen oder einen Pacht vertraji? zu handeln. Ins

einzelne gehende Vermnlhungen und weitere Ergänzungen

sind bei der Erhaltung der Inschrift ohne Werlh- Ein kleines

Bruchslück desselben auf beiden Seiten beschriebenen Steines

das sich im Besitz des Scholarchen befindet an unsre Inschrift

aber nicht unmittelbar anschliesst ist von den Herrn der

französischen Schule copiert worden.

13. «Weisser Marmor,nur links ist die ursprüngliche Grenze

erhalten. 34 cm. hoch 30 cm. breit.

Y N

B YH
^ ATO N .

OYTf^NPAIAftNZ
50NTAZa....AZ.E

aNTEITi...EIT
ANAfOP . . 2E. . ZTO Y
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TANE....T/ ...OE.A.TONA
NAI • ET0AET0..III5:MAT0N

10-HN..L2.IZTA.HM...P..M
\riAIA!AEHL.ZTH.HN/ ..INH...
2EI.T..ArOI.N...MEAHOHI.\r
'".EHZArAOIN...rAOINO s

E.KAEYMEN.-.Z.ArYNHr. .

E

15 I AFOZ T E I A A S . . O r P A M M
HZEIZKNßZONrPO..AE/ .vT
ME.OZTEIAH "'^

Die Schrift isl sorgfältig und sehr fein, sie gehört noch in das

2. bis 1. Jahrhundert vor unsrer /eilrechnung. Eine Ergän-

zung ist, da für den Umfang des fehlenden kein Anhalt vor-

handen isl nicht ihimlich. Es scheint ein Dekret vorzuliegien.

Man erkennnt Zeile 4 töv waiStov Zeile 11 €i[?] <TTri[>jy5V W]i-
vr)[v] Zeile 13 'AyaOivfov?] 'AyaOivov Zeile 14 yu^tri Zeile 15

Sehr wahrscheinlich handelt es sich um ein Ehrendekret.

14. Grauer Marmor, Höhe 28 cm. Breite 20,5 cm. Die linke

Kante scheint erhalten zu sein von Zeile 5 an, was links nicht

zu erkennen ist, ist von einer ganz festen Erde (Mörtel?) über-

wachsen und ohne chemische Mittel nicht freizulegen.

. . . I A .

.... A T ... A .

...NTAI...IOKOI.
5 OY.. .KAITON
....A....NTOOIPE

EP^ Y.ßN
ANTEZ.

S-YOYA.
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15

....Yl.. \AAMO "

. . .OYPOAIOYFAI
rn.E.-

..KOZEIKO^TO^"
\ O . A "^ j . . A I P

.SA AP
. N O . . O Y A P I

\ . . N E

N . O

Auch hier sind Ergänzungsversuche müssig. Zeile 11 ist [t]oG

'PoSio'j zu lesen, in Zeile 10 war ein dorischer Narne auC —
SajAo;, es ist vielleicht ein Ehrendekret. Die Schrill ist die des

letzten vorchristlichen Jahrhunderts.

15. Grauer Marmor 61 cm. hoch 26 cm. breit. Oben und

unten fehlt nichts auch der linke Rand ist wohl im Ganzen

unversehrt, doch ist die Inschrift arg verrieben.

10

15

...E..EPA
NCKE""C ...OA
.O.NT....THII.O
rPA.O O Z

...ES:.EP.NAEEr
\An\TI.MA
OIOYK...ON.
E.O....~EI

ETAYTAPPOHMEP
^EAAET^TOISiSITP

TASPYAASiEPISTH/ .AAE
AAAMHEINAITO..t:..0.
OIO.ONO.O

^IH M^'^^E
^TO.TON O

E P r

r p o
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...S:..TA^TA5:.E

...M.-t.T..IM...

. . E

... I ... "1
. Z

20 Z . Sl

...POC

.SIN..D

..... E EPA.

Zeile 9 erkennt man £py[« Sje TaüTo. rpo r][i.ep[(ov] Zeile 10 xpo-

[aY]e>.>aT(o ToT; (TTpiaTToyoT?! Zeile 1 1 tx; -^'kxq. Es scheint sich

also um Festsetzung einer BauverpHichtiing zu handeln.

IG. Grauer Marmor, 58 cm. lang 8 cm. hoch.

ZANOIAAH^ APUTOTI/
API^TOTI MO^ZANOIA/

EavOixSy)? 'Api(JTOTi[A[ou]

'ApKJTOTipLO); i!liOtvötaS[ou].

Sorgfältige Schrift des 4. Jahrhunderts.

17. Grauer Marmor 95cm. hoch 50 cm. hreit,oben scheint

nichts zu fehlen.

AIPOKAEO^ ^ a^

18. Weisser Marmor 23 cm. hoch 8 cm. breit, allerseits

unvollständig.

H N H ^

T I M H ^

P P ^ /

19. Zum Schluss muss ich eine Inschrift nach der durch-

aus zuverlässigen Abschrift des Dimilrios Prasinos millhei-

len da das Original das sich früher in Katapola befand jetzt

Yersch^/vunden ist.
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M£>.av6o'j Toi3 'lipwvo? [6i(i€t] MsXavOoo

Na^iü)v Tüiv 'AaopYÖv 'Ap)te»Jiv[i]«v oiJtO'JVTtov evvojxov ex-

x^vi<j{(xv (iY[öJvT(i)v 6v TW votö ToC Avi^ucj; 'A7CÖXXü)V6<; TÖV T4

ipj^ovTwv TTxvTosv xai tY)? ßou).>i^ 7cpoxa0V)p.£'vo(; vtnti tou

Sr)(/.öu itavTÖ? M£>iavGo<; lepwvo; Hinti Sk [MtXävBou ivot«

«jtäc etirev "'Av^pe(; TToXetTai

|/,0) OyTü)? 6'XÖ TÖiv EJXÖV 7Cp<iYÖv[ü)V gü-

cpyeTYiv x.oti X[gi]T'0'jpyiai .
j^

£7CiSo<T...a.yü)vi

X*
euepy[£]T

Das F*raescripl stehl auf einer hervorragenden Lei8te welche

einen Giebel trägt Es lässt sich aus der Inschrift mit Sicher-

heit ergänzen, da der eponyme Magistrat zugleich Vorsitzen-

der der Versammlung und Aiilragsleiler ist. Man ist versucht

bei dem Namen Melanlhos an einen Neliden zu denken wel-

che ja auch sonst auf römischem Grebiete lange Zeit einzelne

königliche Privilegien bewahrten. Der Redner rühmt sich

offenbar in Zeile 7 seiner Vorfahrend Der Antrag selbst war

wahrscheinlich ein Ehrendekrel aus Römischer Zeit, an wel-

chem nicht viel verloren ist. Das« der Antrag in directer Rede

eingeführt wird verdanken wir wol auch der Eitelkeit des

Antragsteilers der gewiss auch die Kosten der Publication

trug. Interessant ist dass wir durch die Inschrift wenn auch

spät von einer Naxischen Kleruchie auf Ämorgos erfahren.

Nach Süidaa sind alle drei Städte auf Amorgos Samische

Gründungen, durch die Inschriften erfahren wir von Samiem

und Milesiern, von einer Naxischen Besiedelung der Insel

(jedenfalls in ältester Zeit) erfahren wir nur durch Stephanus

von Byzanz u. *A(Aopy6?, wenn Müller F. H. G. 111 S. 379, 47

' Naxos wird ia gezwungener Weise mit der Nelidencolonisation in

Verbindung gebracht von Aeliaa V. //. VIII 5, die sonstige Ueberlieferung

weiss nur von Thrakern und Karern.

UITTU. 0. ABGU. INST. XI. 8
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mit Recht die Lesarten der meisten Flandschriften der der be-

sten vorzieht nach Nikolaos von Damaskos. Ein Naxier Kar-

kesios (oder Karkesos) soll die Insel besiedelt und nach sich

benannt haben. Jedenfalls halle der Gedanke den Naxiern am

nächsten gelegen, indessen sieht der Name Karkesios und

Karkesia vielmehr wie eine Erinnerung an eine Karische Be-

siedelung der Insel aus, die Inschrift beweist erst für späte

Zeit eine Kleruchie Naxischer Griechen. Der Tempel des Apollo

Delieus, in welchem die Versammlung stattfindet isl streng-

genommen nicht der des Apollo von Delos sondern vom De-

lion, ein solches aber wird bei der Stadt Naxos erwähnt von

Plutarch de mul. virt. c. 18 und von Parlhenios c. 9. Von

diesem befand sich also ein aqptSpuw.a in Arkesine.

II. üdelos. 1. Plakes. aussen links über der Thür des Hag.

Charalampos eingeinauert, rother Trachyt. Maasstab 1:5.

ANHl
cpANq
K A E

. . . (p]avYj[?j <l>avox'Xei8a.

Eine sichere Ergänzung des ersten Namens ist nicht möglich,

doch würde da die Zahl der Buchstaben feststeht ÖeofpdcvTi;

am besten passen. Da es sicher scheint dass in Zeile 3 das

offne Zeichen für o verwendet war so gehört die Inschrift in

die 2te oder 3te der von Kirchhoff (Alphabet S.56) nach Ross'

Vorgang constrnierten Classen in welche kann bei dem Feh-

len desSigma nicht entschieden werden (01.55-70 oder 70-91).

2. Trypiti im Hause des Nikoias Evripidis im W\aschtrog

eingemauert, rolher Trachyt 43 cm. hoch 16 cm. breit,
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Eine Ergänzung kann nicht versucht werden da es unsicher

ist ob das erhaltene vordere oder hintere Hälfte sei. Ist letz-

teres der Fall so steht M für Sigma und die Inschrift ge-

hört in die zweite Periode, sicher ist die offne Form des o,

3. Plaka im Dimarchion. 52 cm. hoch 46 cm. breit 7-8

cm. dick. Weisse Marmoi'platle mit grauen und gelblichen

Adern, oben ein dreifach gegliedertes geradliniges Profil. Der

Stein ist vollständig, doch hat er wol als Schwelle gedient,

das fehlende ist spurlos abgetreten.

EAOZENTHIBOYAHIKAiTniAHMni 0EOKPITO20EOKPITOY
NAZ!TH^E<t)OAO NAFOrPAYAMENOXEnTHMBOYAHNEinEN
£FEIAHEYH<t)IZATOOAHMOZENTni FA'E/xHAYOOTI

'^inirEPIEF12:TATOYKAlEIAETOFPE:SBEYTA£
EI2:P0A0NT0Y2AITH20ME N OYSOTEAHMO:SOPOAinN
ENFAZINÜNKAiTOiSFPOTE P OIXEYEPrETHMASINEIZ

TONHMETEPONAHMONAYTONEKTENHKAl4)|AOAOHON
<AOE2TAKn2E<!>PONTIEENKA!TOTEOna2AABßMEN
~ HNAHiONAYTOYTEKAITHSHMETEPAZFOAEO

•MA2ASANAPAKAAOKArAOONOXIAAN
IFAPArENH0EI2ElSTHMFOA!N

FOHSATOSFOYAHNKA'
ITAKAIZYNATArnN
TEAPXEIAKATA2
'iKPATEITEN* A2
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HMFOAlNKAI.HT
OIAN.NEKEN...

'\ A I K N H A I . N .

EAAOMENOZr.
20 AZTHZ- nFOAEP

2AIA'v^MHA^.
• H . r INOMENHNTAZINE»

1- TOZYNEAPIONAIATOY
KAHOEI2YFOTOYA....

25 xhA lAN.FOHZATOXAPIN
MHMON.. ..MHOENAY2XEPEZEM~E
K N I . . N K A YZATOTONNAHMON

POTEiZAIFA. APXONTAZ
...•'."".'^TnN

Na^iTT;? £(po^ov ä7i:oYpx']/i(X6vo? eri Tr,[x ßo-j^r/V etTcev

'E~et^*/) £'[»•/ cpifjaTO 6 S^jxo; ev tö TrapeXiQA'jOoTi

c['JV£Sp]l(i) TJepL £T;i<TTäTO'J Äat £t>.£'rO TCpEsSf'JTä?

5 ei; 'Pöt^ov Tou? aiTYiToaevoi»^, ö t£ Sv!}/.o? 6 'PoStwv

Tov f/fAETfipov §-^|jt,ov aÜTÖv evtTfiv^ jtai «piXöSo^ov

>taf)£crTa)cto$ ECppövTtcev jtai tote otcw; >.ißo)pL£v

iw.mxxyry a^iov aoTOö te Jtai Tvi; y]y.£T£pa<; TC6)i.£(i>-

10 ? ovTa (?) So;ti]p.ä<ya? avSpa xa>.oy>cäYaOöv 'Oj^iSav

11 xa]i TiapaYevirjÖEii; Et; TV){i. tüÖXiv 12 -aaav Ej-rrovicaTO (jtcouSyjv

Jtal 13 Ta xai <j'jvay(XY6>v H tocjte apyEJa xaTac. 15 xpotTEi 16

t]v;{X r6).iv xai [tJ-^v 17 oiav evexev 19 ctJeT^XÖjxevo; 20 CTr,c£v

7rö>.£(i)«; 22 t]-/i[y] ^luo^v^ry Toc^tv £i 23 to <7ov£Spiov Xia tou 24

x^iriOei; OtcÖ toö S[y)|ji.ouJ 25 lav [£]TCO-/;'yaTO
x^P^'^ -Ö [xy; jx6v[ov Se]

(AY)05V S'J^^epE; EfXWE- 27 [tTOIV)«] ita[l £p?]'J(jaTO TOV Svj-

(4,0V 28 xa[pa,] ap^ovTa; ....

Nach der Sehrift gehört dies Psephisma gegen Ende des 2.

Jahihuuderts vor uiisrer Zeitrechnung. Das fehlende lässt sich
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nicht mit Sicherheit ergänzen, es werden die Verdienste des

Rhodiers Ochidas aufgezählt, zuletzt jedenfalls Ehren fiir ihn

und den ?I-?5;j.o? der Rhodfer beschlossen. Ks ist nicht sicher

ob die Inschriff nach Melos gehört oder als Ballast verschleppt

worden ist. Da der Demos nicht bezeichnet ist so ist man be-

rechtigt das Patponymikon beim Antragsteller zn suchen. Nun

ist aber Na^iTv;? bisher nicht belegt. Es würde einen Ort Na-

Ei? oder xa Na^ia voraussetzen, auch Nav-»? wäre denkbar

(vgl. Sixtvoc- tT7];) nur an die Insel ist dabei nicht zu denken

da das Ethnikon wenn es existierte überliefert sein würde.

Vielleicht ist Na^iTTi? ein Demotikon in Melos. Dann wäre zu

vergleichen Ross Arch. Aufs. 11 643 von 4morgos, wo auch

die Gemeinde nicht selbst bezeichnet wird statt dessen aber

zwei sonst unbelegfe Demotika auftreten. Immerhin ist mir

am wahrscheinlichsten, dass die Inschrift aus Ny.aa in Karien

stammt und von dort oder von Rhodos selbst als Schiffsbal-

last nach Melos verschleppt ist, obwohl der Bewohner von

Ny-Eia nach Stephanos Na^teu; oder '^y.liixr,; hiess. Dass man
sich von Rhodos einen Epistaten ausbittet, der offenbar die

ganze Verfassung einrichtet, würde sich in Karien am besten

erklären, die irpoTspa «uspysTYifxaxa deuten anfeine längere Ab-

hängigkeil, die bei Melos unwahrscheinlich ist.

Der Epistat Ochidas kommt sonst nicht vor, bei Plutarch

quaest. graecae 27 begegnet ein Rhodier Ochimos. Ceber die

Einzelnheilen der Verfassungsreform erfahren wir wenig, un-

sicher ist die Ergänzung Zeile 27, das Y ist auf dem Ab-

klatsch sicher, Raum ist für 3 höchstens 4 Buchstaben. Man

könnte auch an '.SpudaTo denken, kairm an eine Zusammen-

setzung mit Kar« -oder eine Form von Xuco.

4. Trypili vor der Hauptkirche des Hag. Nikolaos. Die

weisse Marmorplatte (67 cm. hoch breit 80 cm. hoch) diente

vor dem Umbau als heiliger Tisch.

TONIEPEAAlABlOYrErONOTAKATATEIMHN
TOYAYTOKPATOPOZKAIZAPO20EOY2EBA2TOY0EOY

KAITOYHATPOZAYTOY
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OEOYAYTOKPATOPOXKAISAPOZ
TAIONIOYAIO N M H H S i K A E I A O Y Y I O N

ETTIANAKTA<j)iAOnATPIAA
HB0YAHKAI0AHM0:EETE!MH2EN

APZANTAA12
T H N ST E(|>A N H d>OPONTOYAPXO N TOS A

P

X H N
EniTETHITTPOZTOYSOEOYSEYSEBHlAI

KA!En!TQinEnOAiTEYZ0AITONTTANTAXPONON
KAAÜSKAI AIKAIÜS

KAISYN^EPONTÜZTHITTATPIAI

Tqv Upaa ^ix ßiov ysy^voTa xaT« teijxtjv

ToO «uTOKcatTopo? Katoapoi; 6soö SeSacrrou 6eo5

x.«l Tou TcaTpo; auTOÜ

GeoG Äu-TOÄpaTopC'; Katoapo?

'ETCidcva/tra 4>iXo7cäTpiSa

7) fJouVJ-j Kai ö Sr,i/,o; STeijX'iricsv

ap^avTa Si;

TTiv OTecpavvnpopov toö apj^ovTo; apj^^Yjv

10 £7ci TS irrj 77p6? toÜ; Osou? £'j<T£S[c]tOC

>tat £711 T<ä •7r£7coX£ix£ijo6ai tÖv TravTK j(_pcvov

Hai (ju(jt^£p6vTo)C T^ waTpi^Ji,

Die mit, affectiertestea Buchslaben geschriebene Inschrift

scheint die Basis einer Ehrenstatue geschmückt zu haben. Am
Schluss von Zeile 2 isl aus Versehn uloO ausgeblieben. Die In-

chrift ist sicher nicht später als Claudius, kann aber sogar

noch zu Lebzeiten des AuiCustus verfasst sein. Ein Verwand-

ter unsres Epiarias wird Epianax. der Sohu des Hagesimenos

sein, welcher C. l G. 2431 und Bull, de corr. hell. \l\ 256

erwähnt wird.

5 ü. 6, Das von V^^eil Mittheilungen I S. 248 publicierte

Ar«hitravstück mit einer Weihung an den Kaiser Traian ist

auf dem Acker des Manolis Kamaris gefunden worden. Das
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Grundstück liegt an der Seite der Klimaschlucht etwa auf

halber Höhe des Stadiberges 10 Minuten unterhalb des Thea-

ters. Bruchstücke von Säulen und Architraven aus Kömischer

Zeit, sowie eine sehr tiefe Cisterne sind dort noch sichtbar.

Von demselben Grundstück stammt ein 62 cm. langes 21 cm.

hohes Architrnvbruchstück aus weissem Marmor mit 5 Buch-

staben von 10,5 cm. Höhe

7 N Y n o

welches jetzt ebenso wie das vorerwähnte im Hause des Ma-

nolis zu Plaka sich befindet. Vom Grundstück des Manolis ist

das des Vichos nur durch einen Fussweg getrennt. Von die-

sem stammt die Inschrift

A H N A

in 8 cm. hohen Buchslaben welche jetzt in Trypiti über dem

Fenster des Syphis (?) Charamis eingemauert und stark ver-

tüncht ist. In Römischer Zeit befand sich also auf jener Ter-

rasse ein Compiex öffentlicher Gebäude.

Halle. 30. März 1886-

FERDINAND DllEMMLER.



Mittheiluugen aus Thessalien.

1 1 . Grabschriften (Forlsetzung)

.

unter einer Treppe am Haus der 'ApsT/i Ar,tA, Oixovoixi^o-j in

I.arisa so vermauert, dass nur die I. Hälfte sichtbar wird. Im

Giebel eine Rosette, unter der Inschrift ein schlechtes Reiler-

reiief

:

51. eYANrSA Euivy£>ro5 Tov Sstva

T O N I A i O N TOV l^tOV [ulov tAVT/fAY);

< A P I N x}^?^-

Sammlung in Larisa. Grabstein aus weiss. Marmor. Als

Giebelverzierung dienen Ranken, die nach unten in Blätter

auslaufen und eine mit dem Zirkel hergestellte Rosette ein-

schliessen. Darunter Hammer, Ambos und Zange. Unter der

Inschrift ursprünglich ein Hermenbild, an dessen Stelle ein

roh gemeisseltes Reiterrelief getreten ist:

52. eYANrSAOCeYAN EOxvyeXo; Euxv-

reAONTONeAY yAov TÖv iau-

T O Y TT A T E P A ^ toO TcaTepa,

HPUUCXPHCTe vipw? xP'^<^f

^

X A I P 6 X*'P^-

Ebd.; w. Marmorstele mit Anthemionbekrönung:

53. EYB0YA0ZP0ZIAI0YNEI02

E(iSouX05 IlojiSiouveio^.
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Ebd. Der mittlere Theil einer bläulichen Stele; zwischen

zwei vertieften Feldern auf erhöhtem Kand (vgl. Le Bas 1276):

54. L.YTYXIZKAAAIZTPA
TOYOYFATHP'HPOZ
XPHZTE XAIPE'

Folgende w. Marmorpialle sah ich auf dem lürk. Friedhof

beim napä<T)^ou j/.aya>.a(; von Larisa. Die Stele ist mit einem

Anlhemion gekrönt; auf dem Schaft zunächst 2 Rosetten,

dann die Nachbildung einer Aedieula, deren Ärchitrav die

Inschrift trägt:

55. Zft2IMHn'^'"'r'NOYAnEAEY0EPA

Zto<7({y.r) n[^OTtv]ou xxik&'jHipa..

Sammlung in Larisa. Geprenkelte Steinplatte mit einer xa

flachen Zügen ausgeführten Bekrönung

:

56. ZftCIMOCKAIAeAlNA
OAAAOYCANKAieiTii'ONHN
TACOYTATePAiCX

Zal(n{iO^ xu-i Aeaiva

TOt? 8uYaT£pa?[<; eauTwv od.[(;, j^aipste.

Ebd. Weisse Marmorstele mit Anthemionbekrönung:

57. HPAKAACKPATYAAHC
HPUUCXPHCTCXAlPe
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Ebd. Bläuliche Platte:

58. A T h N I Z. . . . a T75V piav

\T6PAMNhMh öuyaJTepa fxv7)|jt,7)[; x*P*^'

hPßCXPhCT6X6Pe -npw« XP^^'^^ X^P^-

iiilNHOAAAeNTONeAYTHC
ANAPAMNeiACXAPINHPUüCXPH

c T e X A I p e

. . . ivio BxX>[o]v Tov ioLuxr^i

«vXpa [xveta;
x,*-?'^' "^P*^^ XP"'''

CT« yjxipt.

Ebd. Bläuliche, oben ursprünglich zugespitzte Marmor-

stele mit der schlechten Reliefdarstellung einer weiblichen

Büste; vgl. Düchesne u. Bayet a. a. 0. 171:

59. 0AAAOYCAAA<t)NHN
THNIMANMHTePAN
MNHMHCXAPINHPIUCXPH

c T e X A I p e

ANTlAOTOZANTlAOTOYHPßf

AI0NY2:iEP0Y<|>lftN02
HPftZ XAIPE

Ausgemeisseltes Hermenbild.

(xv^fA-n? X'^P*^^ ^9^^ XP^"

crl X^<^P^>
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2. 'AvTlXoTO? 'AvTvSÖTO'J r,p(ji>[?.

3. Aiovuoie 'Povcpttovo;

iipw; X*^P^-

Ebd. Stammt vom Hag. Charalampos. Auf der Stele das

Reliefbild eines Giebels, darunter eine ans 5 Personen beste-

hende Gruppe, zwischen beiden Theilen auf dem Architrav-

leisten (nnvoliständig Duchesne und ßa^et a. a. 0. 183):

60. Mf'OP/^^YAOXOYXPHZTH

Ebd. Bläuliche, oben tim eine 6 blättrige Rosette abgerun-

dete Marmopplatte

:

61. WUnwiiiMi^^eEo
f^POYAnEAEYOEPA
l/l/gH 2 T H'i///I/I/M\ P E

eto-

Sa>]pou (XTireXsuOepa

Ebd. Weisse Marmorplatte. Unter dem obern Rand ein

Kreis statt Rosette, dann zwei Querleisten, darunter

62. 0PACUJTPY epa<jw Tp'j-

THTONTOh Y^TOv to[v

I A I N A N A P A ?Si(o)v «vSpa

M N 6 I A C X A (Aveioc? x^-

P 1 N H P tJüfX P H piv, Yipa>[;] xp>)-

c T e X A I p e «T6 x*tpe-

Ebd. Weisse oben zugespitzte, unten roh behauene Platte:

63, IAEA 'ni<i=^1\i%?
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Ebd. Fragment einer grossen weiss, Stele mit reicher Be-

krön ung:

64. KAAAlfAI.ZSflKPATOYZ
;f A I PE

Rosette.

Ebd. Bläuliche Platte. Inschrift 1 u. 2 im Giebel, 3 auf

dem obern, 4 in vertieftem Felde auf dem untern Ende des

Schaftes. Z. 2 ist vermulhlich nur der Anfang der Inschrift,

die später wegen der Enge des zuerst für sie bestimmten Rau-

mes als 4 unter 3 gesetzt wurde; ungenau Le Bas 1288:

65. 1. K A A A I I §Ullllli

2.
'llillHi

\ e H f\

3. 0eO(j>IAACeAeYKOYf
rYNHTUUAAUÜXAf

p e I N

1.
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66. KAZIAAÜATHXFHZTHXA'PE

KcLtsioL 'A-nxxt] ypr,<iTy)
X*'^P^-

Ebd. Viereckiges Pilasterkapitell aua weiss. Marm. Auf der

Frontseite die Inschrift; Z. 1 stehen THC, Z. 2 THN in Li-

gatur:

67. KAAYAlOli KPATHCKAIAA
MAPETAAAMAPETANTHNE
AYTUJNOYrATEPAKATATO
TOYAHMOYYH<|>ICMA ^

K>au^io[? EüÖu]xpaT7i; xal Aa-

(jt,«p6T0t Aajjt-apeTav tyjv e-

'

auTöv öuyaTtpa ^totTot tö

Ebd. Bläuliche oben zugespitzte Platte; ungenau La

Bas 1278:

68. KAEITArOPAinnO
NEIKOYHPfliZXPHS:

T H X A I P E
Herme

KXeiTayöp« 'Itttco-

veixou -»jpwtc X^'A'5'

TV) X*^P^*

Ebd.; w. Marmorstele mit Giebel und grossem viereckigen

j. leeren Ausschnitt unter der Inschrift

69. KAEOPATPA KXeowaTpa

E^PPEPEIA 'E;TCpeir€ia.

Ebd. Bläuliche Platte^ die sich oben um eine Rosette zu-
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spitzt. Unter der fnschrifl 1. ein Sisinim, r. eine Sitiiia, wei-

ter abwärts ein Bermenbild

:

70. KOINTAXTATIA KoivT« S-c«Tia

E P I r O N H 'ETriyövYi

H P ß 2 ^ Yipw;.

Ebd. Bläuliche Platte mit zerstörtem Giebel, in welchem

sich eine Rosette befand; unvollständiger bei Duchesne u.

Bayet a. a. 0. 177:

71. KOI »Dce p I ro N H N

THNeAYTOYCYM
B I O N H P UJ I A 1

K6*i[vTo]? 'Eiriyo^'^ov

Ebd. Oben zugespitzte weisse Platte:

72. KOINTOCAIKI Koüvto? Am-
N I o Y viou,

AAeziUJNKolN •AX«^{wv Koiv

T O Y Tou.

In einem Privathanse in Larisa. Weisse oben ovalförmig

zugespitzte Marmorplalle; den oberen schmaleren Theil nimmt

die Reliefdarstellung einer Frauenbüsle ein^ darunter (der

Mittelstrich in H abgelöst)

:

73. KOKKHIAAPIZTONEIKH
rYNHAEA4)POAElTOY
XPH2THXAIPE

K0}C)t7)ia 'ApiCTTOVClÄ'/J
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YuvY) St 'A^poSeiTOu

Sammlung in Larisa, Bläuliche, oben um eine Rosette zu-

gespitzte Platte:

74. KPITnN4)OPMinNOZ
HPQZXPHSTEXAIPE

KpiTtov ^op{X.i(i)vo?,

Ebd. Weisser Marmorblock:

75. iMNHMAKVPlAKOf
ANAFENGAKITEC
C T b i A N I C +

Y\ (/.vr,[xa Kupiaxo[G],

ava7r(auop.6vo?) ev8a xtre.

ST6[<p]avi< f.

Ebd. Weisse Marmorplatle. Unter der Inschrift in einem

rechtwinkligen Ausschnitt ein verstümmeltes Relief: L. ein

Mann, der sich auf einen Stab stützt, r. eine Frau, die die

Rechte ans Kinn legt; zwischen beiden ein Kind:

76. \AAAMAMAi
XPHZZTHHPf

X A I P E

A]aSa(jLa Ma[. . . .od. (X(X|X(i.y)

j^p-TiffffTY) Tip^? od. "yiptoi?

yotlpt.

Ebd. Bläuliche oben zugespitzte Platte:
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77. AAGICCYNTYXHC
H P UJ C X P HCTEXAI
pe

pe.

Ebd. Kurze oben aiigerundete Marniorslele

:

78. A E Y K I E Aeum
A K O Y I E 'AJjcouMe

I A A P E n).[ap]e

XPHZTEXAIPE
XP"^*^'^^ X»^P«-

Herme

Ebd. Bläuliche Platte mit AolbemionbeKronung. Mit Un-

recht wird C. /. G. 9423 die erslere Inschrift für die jüngere

angesehen und für christlich gehalten; schon die Schreibung

der römischen Namen scheint ihr höheres Älter (Herrn. VI

301 fg., 309 fg.) zu sichern. In Z. 2 stehen H NH in Ligatur;

vgl. Duchesne u. Bayet a. a. O. 172, Le Bas a. a. 0. 1287:

79. AEYKI0ZK0INT0YEAE02
ElPHNHNnANT.ZTPAfi;

Ros. Res.

Darunter der spätere Zusatz

AYCICNEIKAI
O Y X A I P E

Aeüjcto^ KoivTOu *EXto? (ADitb;?)

EiprjvYiv [navTKTTpÄTOu SC. triv lauroO yuvaTxa].

AOffi^ Newcai-
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Ebd. Weisse mit blau und grün gespien kölle Stele (atra-

ken. -Marmor) mit Anthemioubekrönung :

80. A E UU N A N T I Aewv 'Avn

rONANTHN yövav t-^v

EAYTOYFY eauToö Yo-

N A I K A M N E I vaua (xv6i.

A C X A P I N a; ^^.piv,

HPUJCXPHCT6 "»ipw; y oif>öT6

XAIP6 j^aipe.

Herme

Ebd. Kleine oben abgerundete weisse Stele:

81. AOYKIEAYKEI Aoux.« A<j-/.iX-

fEFOTEITOE v> 7rDTeiT[9]e st. 7^0675x6

X A I P E ^a?p€.

Ros. Ros.

35 Min. westlich von Kioskiö (s. den Grabstein des Mei-

dias), 10 Min. ndl. vom Peneios findet sieb ausser Sarko-

pbagdeckeln, Steinquadern u. dgl. eine bläuliebe oben zuge-

spitzte Platte mit

82. AYKATEXNhu xVr^a Tex,v[y);

ETUUNICHPUUC etöiv i^', "^pw?

XPH CTEXAIPE ir''^zl /atpe.

Sammlung in Larisa. Bläuliche Steinplatte, unter der In-

schrift Hermenbild:

83 . A Y K v^ z A N T I O X 0(| Au/t[o? 'Avtiöxo[u,

HPft2XPH2TEXAIPE Tipw? i(>ntizl yaXpt.

Auf dem türkischen Friedhof im S. von Larisa. W. Mar-

morstele mit Anthemion und Rosetten; die Buchstaben ab-

MITTH. 0. ABRU. 1M6T. XI. 9
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sichtlich zerslörl, in einer 3ten Zeile bis zur gänzlichen Un-

kenntlichkeit :

84. A E ~ A I üifV
AY2JföAfEIA AuffixpdtTsta.

Bei der Kirche des Hag. Nikolaos in Larisa. W. Marmor-

platte mit Giebel (darin e. Schild) auf der Fläche; darunter

in einem Ausschnitt ein Reiterrelief (Reiter mit fliegendem

Mantel, das Pferd hebt das l. Vorderbein: am Rande r. vor

dem Reiter ein Baum mit Schlange). Unter dem Relief (in Z.

3 N K in Ligatur)

:

85. MAKeAUÜNCUJCTPA
TONTON6AYTOYYION
MNHMHCXAPINeTffiNKH
HPUüCXPHCTSXAlPe

Tov Tov I«'JT0G ulov

Sammlung in Larisa. Weisse Marmorplatte mit Rosette im

Giebel

:

86. M A H ! M A A M Y N A N

APOYOIKETI HPUUC
XPHCTHXAiPENIKO
rPATAMAZi/ AC0Y
TAT HP HPUÜCIXPHCTH

X A I P E ^
Herme

Ma^ijiÄ 'AfA^vctv-

XP*'*<yT^ "U^'''^^'
Nuo-
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)cJp«Ta Ma^t[(x]a(; 6u-

yanrip, v^pw? j^pviaTr)

Ebd. Weisse Marmorplalle mit Anlhemionbekrönung:

87. MAFKONenATA Mocpxov Exaya.

0OYBei0YNoN Oou B«Ouvov

OPBANAICAroPoY 'Opeäva 'Icayopou

OIK6TICTONEAY otxeTi; töv eau-

THCANAPAMNEI t-^? xvSpa pei-

A C X A P I N a; x*piv.

Herme

5 Min. ndl. vom Dörfchen Kioskiö, welches 20 Min.

westl. von Larisa liegt. Stele aus w. Marmor mit Anthemion?

88. MEIAIAZ EPfftNOZ
Ros. Res.

Met^ia^ "Epywvo;

Sammlung in Larisa. Weisse oben abgerundete, unten roh

behauene Marmorplatte:

89. M E AI Z § f Mai^aa.

Ebd. Bläuliche Platte mit Anthemion. Auf dem Schaft ein

oben gerundetes Feld ausgemeisselt, in welchem sich ein j.

halb zerstörtes Reiterbild befindet. Darunter

90. M E A I T A ^ AfNÄi Me^lxa [Faiov?

TOYCTONEAYTHC tou? tov ea-.TTJ?

ANAPAHPUÜA avXpa vipwa.

Ebd. Weissliche Marmorplatte. In einem Ausschnitt ein
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Reiterrelief; da^ Pferd erhebt den I. Vordopfuss, vor einem

alten knorrigen Baum, vermuthlich einem Oelbaum. Darun-

ter die stark verwitterte Inschrift

91. A o K M i!

mimmiiim -

.

N I I N Y/
AI M e N I n r i MsvixiTTOj

E M N * .... {xv.fiot.^ yxptv

•PUJCXPHC: \/ -olpw? X?ri(i[^\ yßXpt.

Herme

Ebd. Bläuliche Stele mit Anthemion und unausgeführten

Rosetten

:

92. METUÜN METUJNOC
HPUJC X A I P E

MtTwv MeTcovo;

Ebd. Kurze dicke weisse Marmorplatte, mit Einsalzstück

unten. In Z. 1 stehen T und H in Ligatur;

93.
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Bei der Kirche der 40 Heiligea in Larisa, bläuliche oben

zugernndete Platte

:

95. N e I K H N
H P U) W!lW!l 2
mammTHP

Bei der Jembruki - Moschee in Larisa; auf einem mitGuir-

landen geschmückten Marmorsarkophag, in einem vierecki-

gen Felde

96. NEIKAZinO N8i>ca<jixo-

AI2AAKETOY >i? 'A^xeTou.

Auf dem jüdischen Friedhof bei Larisa; oben abgerundete

\v. Marinorstele

:

97

.

N I K A .^ I P O A I S NiJCttcriTro^K.

Sammlung in Larisa. Oben zugespitzte bläuliche Marmor-
platte. Ungenau Miller a. a. 0. S. 161 VI!:

98. NIKH(l)HAIKOZAnEAEY0EPAPQMIA
<t)IAAZOIKETI2 HPftlAES

X A I Her- PETE
me

NixY) $y)>.ixoi; a7ce>>£uöepa, *P(i){j!,(a)ta

Xaipe-cs.

Ebd. Grünlich gefleckte Marmorplatte, oben Fragment

einer Rosette, darunter ein oben zugerundeter sonst gerad-

winkliger Ausschnitt (in demselben Züge einer unleserlich

gewordenen Grabschrifl, die auf jxv£{a? j^xpiv zu enden scheint),

unter diesem
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99. OMONOlAZaCIMHC
H Pn C X P H CTEXAIPE

Herme

*0[x6voia Z(o(jijjt.Y)c.

Bei der Hauptmöscliee der Stadt, dem Barekli-Tschami, in

Larisa. Weisser Marmorblock; die Buchstaben laufen z. Th.

in einander:

100. O ^ H C M OC



Alterthümer auf Kreta.

IV Funde der mykenäischen Epoche in Knossos.

(Hierzu Tafel III. IV.)

Unter allen in den letzten Jahrzehnten auf Kreta unternona-

menen Ausgrabungen, von denen mir Kunde geworden i6t,

nehmen sowohl nach Ausdehnung wie nach Zahl und Bedeu«

tung der Funde die erste Stelle diejenigen des Herrn Minos
Kalokärinos ein, eines angesehenen Kaufmannes von Ira-

clio (Candia), der im Jahre 1877 mehrere Wochen lang auf

dem Iraclio benachbarten Stadtgebiet von Knossos Grabun-

gen nach Alterthümern hat vornehmen lassen, üeber die

Funde, die namentlich in Vasen der mykenäischen Gattung

bestehen, liegt bereits ein kurzer Bericht von B. Haussoul-

lier vor, Bull, de Corr. Hell. IV S. 124-127«. In diesem Be-

richt ist auf die Fundumstände indessen gar keine Rücksicht

genommen. Obwohl es mir nun nicht mehr möglich war,

jetzt nach Verlauf von sieben Jahren seit der Ausgrabung alle

Einzelheiten über dieselbe noch genau feststellen zu können»

schien es mir doch durch die Wichtigkeit, die der Nachweis

von üeberresten der mykenäischen Cnlturepoche gerade auf

Kreta hat, angezeigt, das Wenige, was ich an der Fundstätte

jener Alterthümer selbst beobachten und über die Fundum-

stände erfahren konnte, nachzutragen. Auch wird es nicht

überflüssig erscheinen, wenn ich dann weiterhin zu den auf

Der Artikel ist zwei Ma! wieder abgedruckt worden: Rev. crch. Bd. -iO

(1880) 3. 359-361, bereichert um eine Tafe! (Tf. 1)i), auf der 6 Vasenseber-

ben abgebildet sind, und bei Dumont-Chaplain, Les Ceramiques de la Grecs

propre Sybel 64-65.
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Tafel III nach Photographien und auf Tafel IV nach Zeich-

nung von E. Gilliepon abgebildeten Proben der gefundenen

Alterthümer einige jenen früheren Bericht vervollständigende

Bemerkungen hinzufüge.

Die Stelle, an welcher Herr Kalokärinos die Ausgrabungen

\ofgenommen hat, liegt auf einem toO xmli^ri -h x£^pi"Xa (Her-

renkopf) genannten Hügel am linken Ufer des Flüsschens von

Makrotichos, des Karatos der Alten, dessen Thal das Stadtge-

biet von Knossos im Osten begrenzt ^ Die flachgerundete

Kuppe des Hügels war einer der hervorragendsten Punkte der

antiken Stadt. Nach Osten nnd Süden fällt das Terrain steil

ab zu dem um ca. 40 Meter liefer gelegenen Flussbett und

der Schlucht eines kleinen von Westen kommenden Baches,

der hier in den Käratos mündet, während nach Norden und

Westen der Hügel in allmählicher Senkung gegen das Pla-

teau, auf dem ehemals die Stadt sich ausdehnte, verläuft. Auf

der Kuppe ist der Boden an zwölf verschiedenen, nahe bei-

einander gelegenen Stellen durchschnittlich 2 Meter tief auf-

gegraben worden. Ueberall ist man auf Mauerreste gestossen,

und obwohl bei den Grabungen auf den Zusammenhang die-

ser Reste keine Rücksicht genommen worden ist, lässt sich

doch noch jetzt erkennen, dass dieselben einem grossen Ge-

bäude oder Gebäudecomplex angehören.

Die Anlage hatte, wie es acheint, die Form eines Recht-

eckes von 43,30™ Breite und über öS*" Länge und war mit

der kürzeren Seite nach Norden gerichtet. Von der Umfas-

sungsmauer, die als solche an ihrer Construction kenntlich

ist, sind an zwei Stellen Theile der westlichen F^angseite und

die Nordoslecke freigelegt. Heber einer aus Porosquadern ge-

bildeten Sockelschicht (Euthynteria) zeigen diese Mauerrestc

nach aussen bochkantig gestellte Platten von weissem Kalk-

stein (Orthostaten) von durchschnittlich 1™ Höhe bei verschie«

dener Länge (bis 2,30"). Auf der Innenseite sind die Ortho-

* Vgl. Spratl, Travels and researches in Crete I S. 58 IT., Bursian Geogra-

phie Griechenlands II 559 f.
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staten mit Bruchstein und Lehm hintermauert, und aus dem

gleichen Material scheint der Oberhau der Mauer construirt

gewesen zu sein. Ihre genaue Stärke konnte ich nicht messen.

Bei der Nordostecke, am Östlichen Ende der Nordseite ist ein

Einganij hlossgelegt. Die Thür, deren lichte Weite 1
,30"^ be-

träj?t, war zwar nach Norden gerichtet, lag aber nicht in der

Flucht der Nordfront, sondern um 2,80" zurück. Der Ueber-

gang vo?o westlichen Thürpfeiler zur Nordfront ist durch eine

schon abgerundete Ecke gebildet, die der Eintretende folglich

zur Rechten hatte.

Von der Inneneinrichtung des Bauwerkes ist nur zu erken-

nen, dass der Raum durch dicke Zwischenwände (von 0,93™

-1.30™) aus Bruchstein und Lehm abgetheilt war. Mächtige

Parastaden aus weissem Kalkstein schlössen die freien Enden

der Zwischenwände ab. Es sind deren sechs von verschiede-

ner, der Dicke der Wände entsprechender Breite noch theil-

weise aufrechtstehend erhalten resp. blossgelegt. Die Bruch-

steinwände waren natürlich verputzt. Auf der Westseite des

Baues habe ich an der Innenseite der Umfassungsmauer Stü-

cke des alten Put:?;e8 aus ganz weissem Kalk mit gelbem Farb-

überzug vorge'unden. In der Nähe waren Theile von einem

Estrich aus Kalk aufgedeckt. Unmittelbar über diesem Estrich

fanden sich Reste von Holzkohle, die vermuthen lassen, dass

der Bau durch Feuer zerstört worden ist. In römischer Zeit

war die Stätte verschüttet und wieder überbaut, doch sind

von diesen späteren Anlagen nur ganz geringe üeberreste anf

der Südseite des Terrains erhalten.

Welche Bestimmung das Gebäude hatte, lässt sich ohne

weitere Ausgrabungen nicht feststellen *. Nur soviel kann

man sagen, dass für ein gewöhnliches Privathaus die Lage zu

hervorragend, die Reste zu ausgedehnt, die Dimensionen der

* W. J. Stillmann hat in einer Second annual report ofthe Archäological

Institute of America S. -47-49 abgedruckten Correspondenz die Vermuthung
ausgesprochen, das von Kalok.;irinos entdeckte Gebäude sei das Labyrinth

des Dädalos. Eine Planskizze der Thüranlage an der Nordostecke ist jenem
Artikel beigegeben.
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einzelnen Mauern und Werkstücke zu gross sind. Dagegen

bieten die technischen Eigenthümlichkeiten des Bauwerkes

genügenden Anhalt, um wenigstens ungefähr bestimmen zu

können, in welche Zeit der Bau gehört.

Die dicken Bruchsteinwände erinnern augenfällig an die

Mauern des Palastes von Tiryns, die in ihrem unteren Theil

wenigstens aus dem gleichen Material hergestellt sind*. Die

erwähnten Beste ^on Kalkputz stimmen so vollkommen mit

dem Putz von Tiryns überein, dass zwei nebeneinander ge-

haltene Proben nicht zu unterscheiden sind. Die Parastaden,

in denen die Wände endigen, 7eigen hingegen eine bemer-

kenswerthe Verschiedenheit an beiden Orten. Während sie in

Tiryns aus Holzbalken gebildet waren, die nur auf einem ho-

hen Steinsockel standen, finden wir in Knossos schon voll-

ständige Steinparastaden. Diese Verschiedenheit kann ledig-

lich darin ihren Grund haben, dass das Material für steinerne

Pfeiler hier bequemer zu beschaffen war, wie dort'^. Auch

hinsichtlich der Verwendung von Quadern zur Abdeckung

des Fundamentes der Wände und von hochkantig gestellten

Platten zur Bildung eineä Wandsockels lassen sich in Tiryns

nur geringe Anfänge nachweisen. Anderseits muss aber her-

vorgehoben werden, dass am Bau in Knossos die Orthostaten

noch nicht, wie selbst schon am Heraion in Olympia^, auch

auf der Innenseite der Wände angeordnet sind, sondern nur

zur Verkleidung der Bruchsteinmauer dienen. Dass die in

Knossos aufgefundenen Ruinen der gleichen Epoche wie der

Palast von Tiryns angehören, wird man daher immerhin mit

grosser Wahrscheinlichkeit annehmen dürfen. Volle Sicher-

heit freilich kann allein eine umfassende, unter kundiger Lei-

* Vgl. Dorpfeld ia Scbliemann Tiryns S. 290 f.

2 Die alten knossischen Steinbrüche, nach Art des sogenannten Labyrin-

thes von Gortyn wie Bergwerke angelegt, sind noch heute am oberen Ka-

rates, kaum eine halbö Stunde vom Kephala- Hügel sichtbar.

3 Beim Heraion bestand bekanntlich die Cellawand aus Lehmziegel über

einem Sockel von Hausteinen (Euthynteria and Orthostaten).
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tung vorgenommene Ausgrabung auf dem Kephala - Hügel

bringen.

Im Inneren dieser Bauanlage oder doch in unmittelbarer

Nähe derselben, über die hinaus die Grabungen des Herrn

Kalokärinos nicht ausgedehnt sind, wurde also eine grössere

Anzahl von Thongefässen und viele Scherben von Vasen ge-

funden, die der Finder selbst als zu dem alten Gebäude ge-

hörig angesehen hat. Mir war es leider nicht mehr möglich

zu conslatiren, wie die Stücke lagen, in welcher Tiefe jedes

einzelne gefunden ist, was mit Sicherheit der älteren, was

möglicherweise der späten , römischen Ansiedelung zuzu-

schreiben ist. Indessen habe ich doch aus der Anschauung an

Ort und Stelle den Eindruck gewonnen, dass die baulichen

Ueberreste und die Einzelfunde ungefähr zu einander in dem-

selben Verhältniss stehen, wie es in Tiryns der Fall ist.

Kleine Vasenscherben und Pithosfragmente liegen noch

jetzt in Menge an der Ausgrabungsstätte herum. Zwölf grosse

Pithoi, eine Anzahl ganz erhaltener Gefässe und zahlreiche

Fragmente, die alle bei den Grabungen gefunden wurden, sind

nach Iraclio gebracht worden und befinden sich mit Aus-

nahme von wenigen Stücken, die in die .Sammlung des Grie-

chischen Syllogos gelangt sind, im Besitz des Herrn Kalokä-

rinos, der mir ihre Besichtigung in zuvorkommender Weise

gestattet hat. Unter den Gefässen stimmen die meisten mit

den Funden von Troja, lalysos, Nauplia, Mykenä, Tiryns,

Spala und Aliki nach Form und Dekoration durchaus über-

ein. Das Gleiche gilt von den Scherben, nur kommen unter

den aufgemalten Ornamenten manche neue Variationen be-

kannter Muster und selbst einzelnes ganz Neue vor. Auch für

die Pithoi fehlt es nicht an Analogien unter jenen Funden;

die knossischen haben indessen den Vorzug der vollkomme-

neren Erhaltung.

In der nachstehenden üebersicht über die Funde habe ich

mich hinsichtlich des Nachweises verwandter Monumente auf

das beschränkt, was zur Charakteristik genügend schien, weil

die vom Archäologischen Institut unternommene umfassende
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Publicatirtn Furtwängler und Löschcke, Mykenaische Va-

sen, soeben erschienen isl, wo das gesammte einschlägige

Material znsammengestellt ist.

I. Vollständige Gefässe.

Bügelkrug von gleicher Form wie der ebenfalls aus Kreta

slaminende Krug im Museum der Archäologischen Gesell-

schaft in Athen N" 1944, Furtwän^ler und Löschcke T. XIV

88. Vier Exemplare, davon zwei in der Sammlung des Syllo-

gos, drei von 0,40-0,42'°, das vierte von nur 0,29'° Höhe.

Mit Ausnahme eines der grösseren Krüge sind alle mit mat-

tem schwarzen Firniss bemalt; die Ränder des Henkels und

der Ausguss sind mit breiten Linien umzogen, auf dem Bauch

grosse Schlangenlinien zwischen horizontalen Streifen ange-

bracht. Vgl. über die gleichartigen Krüge aus Tiryus Schlie-

mann Tiryns S. 402.

Zweihenkeliger Krug, Form wie Furtwängler und

Löschcke T. XLIV 43, vier Exemplare aus grobem Thon, von

0,30-0,42"" Höhe, Bemalung nur bei einem derselben, Hori-

zontalstreifen in Schwarz.

Einhenkelige Kanne ähnlicher Form, wie die eben-

falls kretische Kanne in Berlin N° 20, Furtwängler und

Löschcke T. XIII 82, nur mit engerem Ausguss. Höhe 0,17°,

gelblicher Thon, schwarzer Firniss. Auf der Schulter Spira-

len, wie bei der folgenden Nummer, darunter vier Horizon-

talstreifen.

Schüsseiförmiger Napf mit

einem Henkel, abgebildet auf unse-

rer Tafel III oben rechts. Durchm.

OjIS'", braunrother Thon, dunkel-

Draune Bemalung. Innen gefirnisst, aussen Spiralen zwischen

Streifen.— Zwei grosse Fragmente eines Gefässes der gleichen
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Form, in nebenstehemler Skizze ahgebiidet, sind in der Snmm-
lung des Syllogos. Üurchm. des Napfes 0,13™;, rölliliclier

Thon, rother Firniss. lunen bemalt, aussen paarweise geord-

nete SpiraJeü mit langen vordiekten Enden.

Zweihenkeliger Becher auf hohem Fuss, Tafel Ili

oben. Das Ornament allein Rev. arcJieol. Bd. 40 T. 23. Höhe
0,20"°, Durchm. Ü,1G5'". Feiner gelber Thon, Bemalung roth.

Becher gleicher Form und ähnliche OrnamenLe kommen über-

all vor, wo mykenäische Vasen gefunden sind.

Einhenkeliger Becher, Form ähnlich den attischen

Bechern Furtwängler und Löschcke T. XVIII 125. Leichte

Arbeit von feinem röthlich gelbem Thon, ohne Firniss. Drei

Exemplare (das beste 70""° hoch, lOS"""' Durchm.), ein vier-

tes ähnliches Gefäss ohne Fuss. Auch die in Tiryns massen-

halt gefundenen Becher dieser Art sind durchweg ohne Be-

malung aber aus dem gleichen feinen Material, vgl. Schlic-

mann, Tiryns S. 82-83, 130-131, 403.

Flache Schale ohne Henkel, feiner röthlicher Thon,

braunrother Firniss. Horizontale Streifen innen und anseen,

auf dem Rand Reihe von Punkten. Durchm- 172, H. 55""".

Ein zweite» kleineres Exemplar (Durchm. 145) mit zwei

Henkeln aber von geringer Arbeit.

Von kleinen henkellosen Töpfchen ähnlicher Form,

wie der bei Schliemann Tiryns S. 79 Fig* 10 abgebildete

'Teller', ungefähr halb so hoch wie breit, kommen in Knos-

sos drei Gattungen vor, alle aus gelblichem Thou und ohne

Bemalung:

a. Gute Scheibenarbeit, fein geschlemmter Thon. Fünf

Exemplare, das grösste Durchm. 110""°, Höhe 52""".

6. Geringere Arbeit auf der Scheibe, gröberer Thon, 70-
85""" Durchm. Fünf Exemplare.

c. Ganz roh aus der Hand geformt mit dicker Wandung
und breitem Fuss, oft krumm und schief, ungeschlemmter

Thon, Durchm. 00-80'""'. Vierundzwanzig Exemplare,

i\apf, von der Form wie Furtwängler und Löschcke T.

.\LIV 1 l^aber nur mit einem Henkel (abgebr.) H.85'" Durchm,
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80°"°. RöthlJchgelber Thon, Bemaliing horizontale Streifen in

mattem rothem Firniss.

Kleine Fläschchen von der Form einer dreihenkeligen

Hydria, zierliehe Arbeit aus feinem röthlichen Thon ohne

Bemaluug. Acht ca. 90™" hohe Exemplare, meist gebrochen.

Kleine Kännchen mit weiter Oeffniing und einem Hen-

kel, sieben Exemplare 50-70°"° hoch, meist unvollständig

und gering.

Den Gewissen schliesst sich ein aus gelblichem Thon ge-

formter Vogel an, der gleichfalls bei den Ausgrabungen auf

dem Kephala- Hügel gefunden sein soll, abgebildet auf Tafel

HI oben. Er ist innen hohl, 0,20'" hoch und 0,19°* lang, mit

schwarzem, jetzt glanzlosem Firniss bemalt. Auf dem Kopf

ist ein hoher Kamm angebracht, der Schnabel ist abgestos-

»en, der Hals mit horizontalen Streifen, der Rücken mit ei-

nem aus Längsstreifen und schrägen Querstrichen zusammen-

gesetzten Muster bemalt. Ein ähnliches Muster ßndet sich auf

einer der Form nach viel primitiveren Thiervase aus Attica

in der Sammlung der Archäolog. Gesellschaft in Athen N'

2080 (von ähnlicher Gestalt wie die troisehen Thiervasen,

Schliemann liios S. 420 u. 421, Troja S. 154). Der Vogel aus

Knossos hat keinen Ausguss, nur hinten ein kleines Loch.

H. Scherben,

Von einer grossen Vase mit 12""° Wandstärke aus rothem,

nicht sehr fein geschlemmten Thon, aussen mit gelbem üe-

berzug und rother Bemalung in mattem Firniss. Netzorna-

ment aus geschwungenen Linien, in den Feldern eine Reihe

von kleinen Kreisbogen. Vier Scherben, davon die grösste ab-

gebildet auf Tafel 111. Ein ganz ähnliches Muster zeigt eine

gleichfalls auf unserer Tafel abgebildete Scherbe von einer

Vase mit 15""™ Wandstärke aus grauem Thon, innen mit ro-

them, aussen mit gelbem üeberzug, in rothem mattglänzen-

dem Firniss. Hier sind die Felder mit einem fächerförmigen

Ornament ausgefüllt. Dieses Netzmuster begegnet mannigfach
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variirt immer und immer wieder in der Dekorationsweise der

mykenäischen Epoche und zwar nicht bloss aut Vasen aller

bis jetzt bekannt gewordener Fundorte, sondern auch als

Wanddekoration (Schliemann Tiryns T. 11) und als eingra-

virter Schmuck auf Elfenbeindisken aus Spata {Bull, de Corr.

BelUn. II T. XIV).

Ebenfalls ein vermuthlich netzartig die ganze Vase bede-

ckendes Muster iässt die kleinste der auf unserer Tafel abge-

bildeten Scherben erkennen, die indessen in der Zeichnung

hätte schräg gestellt werden müssen, so dass die Rauten auf

der Spitze stehen. Das Gefäss war ziemlich gross (Wandung
13"™ dick),aus rothem Thon mit gelbem üeberzug und braun-

rothem Firniss. Fünf Fragmente.

Ganz neu ist die Dekorationsweise einer grossen Vase, von

der 11 Fragmente vorlagen. Zwei davon, deren eines noch

den Henkelansatz trägt, sind auf unserer Tafel abgebildet, ein

drittes Stück hat Haussoullier Rev. arch. 40 T. 23 publicirt.

Röthlicher Thon mit feinem, grünlich gelbem üeberzug^ Fir-

niss schwarz, Wandstärke 10-15""°. Das Schulterstück der

Vase war durch eine Linie vom Bauch abgetrennt, darüber

zog sich horizontal eine Hanke mit eigenthümlichen keulen-

förmigen Blättern hin. Nach unten schlössen sich an die Li-

nie abwechselnd je drei solcher Blätter und ein aus Bogen
und Punkten gebildetes Ornament, das wieder recht eigent-

lich zum Gemeingut der mykenäischen Vasendekoration ge-

hört (Furtwängler u. Löschcke T. XXX 281, XXXIll 324,

325). Darunter folgt ein Streifen von Wellen, an die sich nach

unten kleine Lotosblüthen anschiiessen, und der Bauch der

Vase war wieder mit jenen Ranken und grossen Blättern ge-

schmückt. Die letzteren hatten die Form der Blätter einer

Wasserrose und waren mit symmetrisch angeordneten Spira-

len und strahlenförmigen Strichen bedeckt.

Das erwähnte Halbkreisornament erscheint in etwas ab-

weichender Form zusammen mit grossen Spirallinien auf zwei

ahnlichen Vasen, von denen mir vier kleine Scherben vorla-

gen. Röthlicher Thon mit heilgelbem Leberzug, Bemalung in
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braunrolheni Firniss. Schulterstücke von ungleicher Wand-
stärke.

Ohne Analogie ist meines Wissens die Verwendung eines

nach dem Vorbilde grosser Palmblälter gezeichneten iMus.-

menls. Es begegnet auf einer Anzahl von Scherben, von de-

nen zwei aneinander passende auf der Tafel abgebildet sind,

während andere, wie es scheint, zur gleichen Vase gehörige

Fragmente (im Ganzen sind es 7 Stücke) Muster zeigen, die

den Furtwängler u. Löschcke T. XXV 189 milgetheilten Stü-

cken aus Mykenä ähnlich sind. Die Vase war aus grauem Thon

mit graubraunem üeberzug und dunkelbraunem Firniss

,

VVandstärke zwischen 10 u. 13™'°.

Die meisten übrigen Scherben (an 40 Stücke) zeigen Roset-

ten oder Spiralen; ein vollständiges System lässt sich iftdes-

sen nirgends mehr zusammenstellen, so dass eine Beschrei-

bung und Abbildung derselben zwecklos erscheint.

Hl. Pithoi.

Die Form der Pithoi ist bei allen zwölf Exemplaren im

Ganzen die gleiche, nur sind einzelne etwas schlanker ge-

formt andere mehr niedrig und breit. Wie die a«if Tafel IV.

milgetheilte Abbildung eines derselben zeigt, umgiebt ein

weitausladender Kand die OeflPnung, die etwa zwei Drittel der

grössten Weite des Gefässes raisst, während der Boden nur

ungefähr gerade halb so gross ist. Das Material ist ein dun-

kelbrauner, ungeschlemmler Thon. Die Höhe der Pithoi wech-

selt zwischen 0,95" und 1,30", der Durchmesser zwischen

0,65"" und 0,82™, die Wandstärke beträgt 20-30«^ i. Die

meisten Exemplare sind tadellos gut erhalten.

Ausser den dicht unter dem ausladenden Rand angebrach-

ten ösenartigen Henkeln haben alle zwölf Pithoi ausnahmelos

noch eine zweite Reihe von Henkeln nahe dem Boden. Die

^ Die geaaueren Maas.se des grössten Pithossiud: Höhe '1, SO"", Durch-

messer oben mit Rand 0,64™, in der Milte 0,75"", unten (Boden) 0,37%

Wandstärke 0,020«°.
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Zahl der oberen beträft immer 3 oder 4, denen aber nur bei

fünf Exemplaren ebensoviel untere Henkel entsprechen, wäh-

rend bei den sieben übrigen drei -und vierhenkeligen Pithoi

unten nur je 2 Henkel angebracht sind.

Nur ein einziger der zwölf Pithoi ist ganz schmucklos, die

übrigen sind durch vier bis sieben, 20-30™™ breite, reliefar-

tig erhobene Bänder dekorirt, die wie die Heifeu um ein Fass

horizontal um den Bauch des Kruges herumgelegt, die Fläche

in einzelne breite Slreifen abtheilen. Bei zwei Exeiinplaren

sind diese Streifen leer gelassen, bei allen übrigen sind sie

durch gleichfalls erhabene, in groEse Schlangenlinien gelegte

Bänder ausgefüllt, in der Regel sind vier, mitunter aber auch

drei oder fünf von diesen mit breiten Schlangenlinien deko-

rirten Streifen an einem Pithos angebracht. Bei zwei Exem-
plaren, darunter das auf unserer Tafel abgebildete, kommt
noch ein den Raum zwischen den oberen Henkeln ausfüllen-

der Streifen hinzu, der aus schräglaufenden, in je drei Grup-

pen zu 3 oder 4 geordneten, erhabenen Stegen gebildet ist.

Alle diese erhabenen Bänder und Stege, die horizontalen so-

wohl, wie die wellenförmigen und schrägen, sind durch meist

lineare Ornamente, die vor dem Brennen des Gefässes einge-

schnitten oder eingepresst wurden, dekorirt. Das gewöhnlich-

ste der eingeschnittenen Muster besteht aus schrägen, im spit-

zen Winkel zusammenstossenden Linien in dichterer oder

weiterer Stellung (sogen. Fischgrätenornament), daneben kom-
men sich kreuzende schräge Linien vor, aneinander gereihte

und schrailirte Dreiecke, dichte Schraflirung senkrecht zur

Richtung des Bandes, ferner tief ausgeschnittene gerade und

schräge Kerben u. s.w. Durch die schrägen Einschnitte erhalten

schmale Bänder, bei denen sie besonders angewendet sind,

das Aussehen von gedrehten Schnüren. Sonst sind die schma-

leren Bänder, die meistens oben unter dem Rand oder unten

nahe dem Boden angebracht sind, entweder ganz glatt oder

durch Eindrücke mit einem runden Gegenstand gewellt. Der

abgebildete Pithos zeichnet sich dadurch vor den übrigen aus,

da88 bei ihm die erhabenen Bänder statt der eingeschnittenen

MITTU. D. ABOH. INST. XI. 10
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Linien auch mit einem Metallrinsr eingedrückte Kreise tragen.

Der Umstanrl. dass diese Pillioi zusammen mit den sicJier

mykenäischen Vasen indem alterlliümliehen Bau aul der Ke-

phalahöhe gefunden sind, genügt nach dem ohen Gesagten

aliein nicht, um ihr gleiches Aller mit den ührigen Fun-

den ohne Weiteres zu hevveisen. Formell hatte Haussouiiier

daher ganz Hecht, wenn er Bull. d. Corr. Hell. IV 8. 127

Anm. 2 die Gleichaltrigkeit der Pithoi mit den Vasen und

Vasenscherben bezweifelte und darauf hinwies, dass heule

noch der Pilhos zu dem niemals fehlenden Geräth eines kre-

tischen ßauernhauses genört. In der Ihat wird noch immer

dort nicht bloss Wein und Oel, sondern auch Getreide, Wä-
sche, Briete und etwaige Bücher in Pithoi aufgehoben. Aber

die in knossos ausgegrabenen Thonfässer unterscheiden sich

doch durch Technik, Form und Dekoration sehr wesentlich

von den modeinen, bei denen z. B. die unleren Henkel mei-

nes Wissens nicht vorkommen, während sich umgekehrt mit

Fragmenten sicherlich sehr alter Thonware eine überraschende

Uebereinstimmung nachweisen iässt.

Genau dieselben Dekorationen nach Form und Technik,

wie wir sie bei den knossischen Pithoi haben, zeigt nämlich

das Bruchstück eines Pithos aus Troja, das in einer Tiefe von

42 Fuss gefunden als zur zweiten (der homerischen) Stadt ge-

hörig von Schliemann llios S. 317 beschrieben und abgebil-

det ist. In der Beschreibung heisst es: «Es ist mit zwei her-

vorragenden Bändern verziert, von denen das obere (das in

Schlangenlinie gelegt ist) abwechselnd das Fischrückgrat

-

oder Häringsgräteu -Ornament und eine Reihe von Kreisen,

das untere (horizontal laufende) ebenfalls Fischrückgrate

zeigt.— Alle diese Ornamente sind vor dem ersten Brennen

des Kruges eingeschnitten worden " (vgl. auch Schliemann

Troja S. 164-166). Auch in Tiryns sind Fragmente eines Pi-

thos gefunden worden, der mit erhabenen, durch Spiralen

und Striche ornamentirten Bändern verziert ist (vgl. Schlie-

mann Tiryns S. 78). Nur sind dort die Ornamente mit Hülfe

eines Stempels aufgepresst, nicht eingeschnitten. Das Bruch-
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stück stellt aUo eine bereits vollkommenere Technik dar, wie

die entschieden primitiveren l^ilhoi aus Knossos, und steht

dem unten beschriebenen Pilhosfragment aus Ljttos näher,

wie es auch stilistisch zwischen beiden gew issermassen die

Mitte hält. Diesen Beispielen gegenüber kann, wie ich glaube,

ein Zweifel an der Gleichaltrigkcit der zwölf Fithoi mit den

übrigen, der mvkeriäischen Epoche sicher augehörigen Fun-

den vom Ivephala- Hügel nicht länger bestehen.

V. Fragment eines Pitlios von Lottos.

Die kleine Sammlung des S}'llogos in Iraciio besitzt ein

Fragment von einem reichgeschmückten, grossen Pithos, das

aus Lyttos, der drittgrössten Stadt von Kreta, stammen soll.

Einige Notizen über dieses Bruchstück werden als Ergänzung

zu den vorstehenden Mittheilungen über die knossischen Pi-

thoi nicht unerwünscht sein, zumal wir dazu eine getreue

Abbildung nach einer von E. Gillieron vor dem Original aus-

geführten Zeichnung veröö'enliichen können (s. Tafel IV).

Das Gefäss hatte eine Höhe von ungefähr 1 ^2 Meter. Das

Material ist ein rölhlich brauner, ungeschlemmler Thon, Er-

halten ist ein 0.43'" langes Stück vom oberen Rand, der ent-

sprechende Theil des hier cylindrischen, reichverzierten Hal-

ses mit d<'m Ansatz eines mächligen Henkels und dem Anfang

des Schulterstückes. Wie aus der nebenstehenden Durch-

schnittskizze ersichtlich ist, war die Form des

Getässes eine ziemlich complicirte. Der oben
80'"'" breite Hand hat nach aussen eine Ausla-

dung von 55'"'" und zeigt deutlich die dem

Kranzgesimse des dorischen Baues nachgebil-

dete Form eines überhängenden Geison mit dar-

aufruhender Sima, beide durch eine vorsprin-

gende Rundleiste getrennt. Die Vorderseite des

demGeison entsprechenden Stückes ist mit Blät-

tern, wie sie regelmässig als Schmuck des do-

rischen Kymation begegnen, die Sima mit Spi^
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ralen verziert. Auch die am unteren Rande angesetzten Lö-

wenköpfe erinnern, wenn sie auch von Rechtswegen an

der Sima sitzen sollten, an architektonische Vorbilder. Dem
Rand entsprechend ist unterhalb des Halses wieder ein ho-

rizontal gerichteter ürnamentstreifen angebracht, aus meh-

reren durch Hohlkehlen gelrennten ßäudern von verschie-

dener Breite zusammengesetzt, die theils ganz glatt gelassen

sind, theils Rosetten und vorspringende Buckel tragen, theils

durch schräge Einschnitte das Aussehen gedrehter Schnüren

erhalten haben. Der Hals selbst ist als Fries behandelt und

durch vertikale, mit Spiralen bedeckte, vorspringende Strei-

fen in Felder abgetheilt. in diesen Feldern endlich sieht man

je einen in ziemlich hohem Relief ausgeführten Reiter ange-

bracht, der im Profil nach links dargestellt ist. Mit angezo-

genen Beinen sitzt der mit einem kurzen Chiton bekleidete,

Bart und Uaarschopf tragende Mann auf dem langsam aus-

schreitenden Pferd. Mit der Rechten hält er den Zügel dicht

unter der Schnauze des Pferdes, während das Ende des Zü-

gels um die linke Hand geschlungen scheint, in der er hin-

ter seinem Rücken die Geissei schwingt. Alle Ornamente so-

wie das Relief sind aus der Form gepresst, letzteres ist dann

aber noch vor dem Brennen mit dem Messer nachgearbeitet

worden. Das Auge des Reiters, die Muskeln an den Beinen

des Bosses, Mähne und Schweif sind durch eingeschnittene

Rillen deutlich gemacht.

Nach Form, Technik und Stil steht das Pithosfragment

von Lyttos innerhalb derselben Monumenlengattung ziemlich

allein da. Weder mit den ganz erhaltenen Pithoi und den

Fragmenten, die theilweise gleichfalls figürlichen Schmuck

tragen, aus Rhodos (Salzmann, Necropole de Camiros T. 25 -

27), noch mit den beiden Fragmenten aus Tanagra im Mu-

seum der Archäologischen Gesellschaft in Athen, auf denen

Centauern und Sphinge dargestellt sind (Milchhöfer, Mit-

theilungen IV S. 55), noch mit den sicilischen Reiiefvasen

(Kekule, Die Terrakotten von Sicilien S. 50 - 52), noch end-

lich mit denen aus etruskischen Gräbern (Löschcke, Archäo-
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log. Zeit. 1881 S. 40, Kekule a. a. 0.) lässt sich eine nähere

Verwandtschaft behaupten. Nur soviel ist klar, dass ebenso

wie bei jenen Thongefässen, auch hier in manchen Einzelhei-

ten der Ornamentaüon, wie namentlich in den vortretenden

Buckeln, den Rosetten und gedrehten Schnüren, Vorbilder

alter Metalltechnik nachgeahmt sind, dem gegenüber die Nach-

bildung architektonischer Gliederung in der Form des Gefäs-

ses doppelt merkwürdig erscheint,

ERNST FABRICIÜS.



Grabrelief aus Korinth.

(Hierzu Tafel V.)

Im Ijaufe des verflossenen Sommers ist aus Korinth* in das

hicsicre Cenlralmuseum'^ die Grabslele gelangt, welche der

nach einer Zeichnung E- Gillieron's angefertigte Lichtdruck

auf Tafel V vergegenwärtigt^. Nach oben etwas verjüngt und

von einem Giebel gekrönt, enthält sie in einem Relieffelde,

welches durch Einliefung wie von Anten und Epistyl begrenzt

erscheint, die folgende Darstellung. Zu Boden liegt, auf der

rechten Körperseile aufruhend, zum Teile auf sein Gewand

hingestreckt, der Leichnam eines Jünglings. Die linke Hand

scheint noch die Erde zu fassen, das vom Todesschlaf über-

mannte, mit einer Binde umwundene Haupt ist matt auf den

ausgestreckten rechten Arm gesunken, das linke Bein ein we-

nig angezogen. Ein gleichfalls jugendlicher Krieger stürmt

über ihn hinweg. Gerüstet mit Helm und Schwert, die Lanze

mit der Rechten zum Stosse bereit haltend und sich mit dem

grossen runden Schilde* deckend, ist er dargestellt, wie er in

rascher Bewegung, mit dem linken Fuss auf die Schulter des

Gefallenen tretend und mit dem rechten eben den Boden ver-

* Daselbst befand sie sich lange Zeit im Eparcheion. Wie mir Herr Ge-

neralephor Kavvadias mitleill, ist Koriülh auch der Fundort der Stele.

' Inventar der Generalephorie i885 n. 60. Im Centralrauseum 2. Saal,

Ostwand, n. 178 des von Kavvadias vorbereiteten Katalogs.

3 H. 0,73, Br. unten 0,50. oben 0,46, D. 0,09. Rückwärts rauh, unten ist

die Stele abgebrochen Der grobkörnigt^ krystallinische Marmor von kalt-

weisseni Tone scheint mir weder penlelisch noch parisch zu sein; die Ober-

fläche des Reliefs ist von grieslicher ßescbaüenheit.

^ Das Schildzeichea scheiaen xwei gekreuzte Fackelhöher zu biideu.
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!n"«ipnd, über den r^eicbnam nach Hnk8 vorwärts setzt: so

bietet er dem BesHiaiier die Rückseite dar, ganz entblösst,

denn das Gewand, von der rechten Sehn her abgeworfen, hat

nur noch anf dem linken Arm einen Ralt. von dem es in lan-

ger Masse hinabnillt auf den Körper des Todlen nnd mit sei-

nem Ende auf dem Boden nachschleppt.

Alan wird in der Menge der griechischen Grabreliefs nicht

leicht ein zweites finden, welches sieh gegenständlich dem

vorliegenden an die Seite setzen Hesse. Zwar fehlt es nicht

ganz an solchen, welche das Motiv ihrer Darstellung dem

Kampfe' oder einer kriegerischen Action ^ entnehmen. Doch

bleibt in allen diesen Fällen eine Grenze gewahrt; sie bean-

spruchen nicht mehr zu sein, als die Darstellung des Todten

in einer für ihn besonders bezeichnenden Situation. Dieses

Bestreben, dem Zwecke des Grabdenkmals gerecht zu bleiben,

tritt bei dem korinthischen Relief mit der ihm zu Grunde

liegenden Wahl eines grausig packenden Kampfmomentes und

der ausgesprochen malerischen Conception desselben völlig in

den Hintergrund. Hier herscht das Interesse an der Situation

selbst vor; es ist ein Schlachtenbild, was geboten erscheint,

und das man sich unschwer als Teil einer grösseren Schlaeh-

tencomposition denken könnte.

Nicht minder ungewöhnlich ist die Manier der Ausführung.

Das Verschwinden der Bemalung, welcher die Angabe jetzt

fehlender Details wie beispielsweise des Schwertriemens zu-

* V^f,'l. die jetzt im zweiten Saale des Centralmuseums unter den kleine-

ren (irabvasea aufgestellte Lekvthos des Timanax (Milchliöfer, Mitth. V
1880 S. 175, t). ferner das Reilerrelief der Villa Albani mit seinen Verwand-
ten, dem Berliner Relief (Arch Zeit. 1863 Tf. 169. 170) und dem Monu-
mente des De\ileos, Alles Beispiele, die nicht unter die erste Zeit des vier-

lon Jahrhunderts hinabreichen.

2 Die Stele des Tegeaten Lisas {Bvll de corr. kellen. IV 1880 Tf. VIl)

setzt Milchhöfcr a. a. O. S. 166. 2 sicher mit Recht noch an das Ende des

(Tmften .fahrhunderts ; vgl. Brueckner. (.Ornament und Form der attischen

Gr.ibsipleii S 37 If. Aus späterer Zeil laasen sich Darslellungen anführen

wie Sybel n. 518, ähnlich ein Relief in Faros mit der Aörivajov V S. 21 f.

n. 8 und MouaaTov aüa-cy. cr/olr,i, IfiupvT,, U 2- 3 S. 2 pubiicierten In.schrift.
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gefallen sein wird, hat zwar den eigentümlich schattenhaften

Eindruck noch verstärkt, welchen das Ganze zunächst her-

vorruft; zum wesentlichsten Teile aber beruht er auf den an-

gewandten technischen Mitteln. Erinnern v/ir uns, bevor wir

auf dieselben eingehen, des dem griechischen Relief über-

haupt zu Grunde liegenden technischen Verfahrens. Bei dem
oft hervorgehobenen Unterschiede desselben gegenüber dem
modernen* wird mehr als auf die Ausführung auf den ver-

schiedenen Ausgangspunkt der Nachdruck gelegt werden müs-
sen. Dass das griechische Relief in seinem ersten Stadium,

der auf der Fläche des Steines entworfenen Zeichnung, nichts

Anderes ist als Malerei, ist für seine ganze Entwicklung ent-

scheidend, und wie nahe verbunden Malerei und Relief in

Stein bleiben, dafür ist die Tatsache von Interesse, dass in

einem Falle, in welchem sich gemalte und Reliefbilder in pa-

ralleler Verwendung verfolgen lassen, wie bei den Grabstelen

und-Va8en2,ein Unterschied in dem auf beiden Seiten verwand
ten Typenvorrat nicht besteht. Vornehmlich aus der Beschäfti-

gung mit dieser Denkmälerclasse heraus ist denn auch Conze^

dazu gelangt) den Satz von der principiellen Einheit des griechi-

schen Reliefs mit der Malerei aufzustellen. Als Illustration be-

dient er sich eines Beispiels wie der Stele des Glaukias und
der Eubule^, deren technisches Verfahren darin besteht, dass

die ''Contouren einfach auf der flachen Steinplatte eingeritzt"

sind. Tatsächlich bieten diese wie mehrere andere verwandte

* S. Michaelis, Parthenon S. 203 ff.. Annali 1875 S. 92 f.; R. Schöne,
griech. Relief^ S. 22; Benndorf, Metopen von Selinunl B. 41. Vgl. Brunn,
Künstlergesch. I 8. 587 f.

2 Zu den von Milchhöfer a. a O. S. 190 ff. und von L. Gurlitt in den E.
Curtius gewidmeten Aufsätzen S. 151 iX. aufgezählten bemalten Grabstelen
und-Vasen sind seither eine Anzahl weiterer gekommen. Unsicher ist mir,
von der altertümlichen Stele des Antiphanes und Details bei anderen Stük-
ken abgesehen, der leierspielende Jüngling Milchhöfer S. 191 n. 4, Sybel
D 219 geblieben.

3 Über das Relief bei den Griechen (Sitzungsberichte der k. preu.ss. Aka-
demie 1882 S. 563 ff.).

-• Seit Kurzem im vierten Saale des Cenlralmuseums. Abgebildet bei Conze.
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Sielen Fälle einer flüchtigen, eilfertigen Ausf/ihrung. Aber in-

dem sie sich mit dem Minimum von Mitteln des Reliefs be-

gnügen, sich sozusagen nur um einen ersten Schritt von der

auf der Flache des Steins entworfenen Zeichnung in der Rich-

tung auf das Relief, d. i. die Steinsculptur, zu entfernen, ge-

stalten sie noch einen unmittelbaren Rückblick auf jenes erste

ihnen zu Grunde liegende Stadium und sind damit für den

organischen Zusammenhang von Relief und Malerei lehrreich.

Als in dem gleichen Sinne, wenn auch in anderer Richtung

beweisend lässt sich ihnen nun das korinthische Relief zur

Seite stellen. Als Zeichnungen betrachtet, sind jene Linear-

zeichnungen; nur ein *'ganz leiser Anfang" ist gemacht,

"durch Herausschaben des Grundes 2unächst rings um die

Contouren diese stärker für das Auge herauszuheben", ein

Verfahren, das Conze mit Recht genau dasselbe nennt, wie

wenn der Vasenmaler den (Jmriss seiner auf den hellen Grund

gezeichneten Figur mit einem Pinsel voll schwarzer Farbe

umfährt. Das, wozu hier der Anfang gemacht ist, erscheint

bei dem Relief aus Korinth in ganz besonderer Stärke betont.

Dasselbe arbeitet vor Allem auf die Wirkung der Silhouette

hin. Rings um den Contour— zunächst der Hauptfigur— ist

der ganze Grund bis über einen Centimeter Tiefe scharf und

senkrecht abgearbeitet*, so dass die Figur wie eine aus dem

Grunde herausgeschnittene Schablone erscheint. Dieser Ver-

gleich wird noch besonders nahegelegt dadurch, dass inner-

halb des Umrisses die ursprüngliche Ebene, in welcher auch

die die Umrahmung bildenden Teile der Stele liegen, ganz

glatt stehen geblieben ist; von einer reliefartigen Behandlung

durch Bewegung der Fläche, also Modellierung ist in den Fi-

guren nicht die Rede. Nur an jenen Stellen des Contour8,wel

che Körperteilen zugehören, ist durch eine meist geringfügige

Abrundung der Kanten das scharfe Zusammentreffen der senk-

rechten Schnittflächen mit der Bildebene gemildert. Am wei-

' An mehreren Stellen, so namentlich dem Gesichte der Hauptfigur und
am 1- Rande des Schildes derselben, isl die Kante bestossen,
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testen geht dieses Verfahren am rechten Beine der Hanptfi-

gur; auch am rechten Arm und der rechten Seite des Oher-

körpers, wo sich die Meisselstriche scheinhar noch verfolgen

lassen, ist. namentlich in der Hüfte nja;e^end, etwas wie em-

pfundene Modelliern ng des Confours damit erzielt. Die Fläche

des rechten Armes ist übrigens sowie die der Lanze etwas

tiefer gelegt. Bei der Figur des Gefallenen ist nur der obere

Contoiir bis zum Grunde abgearbeitet; und um ihn rechts und

links ganz deutlich von den Sei tenpfei lern hervorzuheben,

sind diese unten einfach abgehauen worden, so dass sie gleich-

sam in der Luft schweben. Alles llebrige an der Figur ist aber

einfach gezeichnet und zwar durch eingerissene Linien', die

auch an der anderen Figur zur Angabe der Innenzeichnung

verwendet sind. Eine ebensolche Linie bildet den einzigen

Abschluss des Bildes nach unten.

Es braucht nicht gesagt zu werden, wie sehr dieses Verfah-

ren an das in der Vasenmalerei übliche erinnert, lleberhaupt

lassen sich die für das Bild angewandten Mittel, wenn v<m

der erwähnten Abrundung der Kanten abgesehen wird,

schlechthin zeichnerische, das Ganze eine Zeichnung in Stein

nennen ; denn auch die Abarbeitung des Grundes um die Fi-

gur dient wesentlich der Verstärkung eines malerischen Ele-

mentes und legt wieder den Vergleich mit einem Verfahren

der Vasenmalerei ungemein nahe. Freilich liegt weder wie bei

der Stele des Glaukias und der Eubule ein Fall raschen Ab-

lunwollens mit wenig Mitteln^, noch auch eine imvollendete

Arbeit vor. Wie die griechischen Künstler beim allmäligen

Herausarbeiten des Reliefs aus der ursprünglichen Zeichnung

* Breite Meisselführung tiat an der linken Hand des Gefallenen eine ähn-

liche Wegsehabung mit sich gebracht, wie sie oben von der Stele des Glau-

kias hervorgehoben wurde.

2 Einen solchen, der einigermassen an das korinthische Relief erinnert,

bietet das Grabrelief Sybel n. 4266, in welchem der Grund um die Conluu-

ren der Figuren, deren Fläche beiderseits mit den Anten zusammenhängt,

ausgeschnitten ist, die Figuren selbst aber ganz flach gebliebea und nur mit

eingerissener Innenzeichnung versehen sind.
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vorgiengen, können wir an mehreren uns erhaltHnpn unferti-

gen Reliefs ersehen': die an denselben erseheinende Hehand-

Inngsweise unterscheidet sich aber wesentlich von jener der

korinthischen Stele, bei welcher auch schon die Gleichmas-

sigkeit der Durchführung für eine unvollendete Arbeit be-

fremden miisste. Indessen muss, sollen die tatsächlichen An-

gaben über das Bild nicht unvollständig bleiben, noch auf

einen gewissen Gegensatz hingewiesen werden, welcher sich

in der ganzen Arbeit unverkennbar geltend macht. Die Be-

arbeitung des Steines ist unsauber und wenig sorgfältig. Die

Linien der schräg gegen den Grund zu eingeschnittenen Ein-

rahmung verlaufen ungleichmässig, der Grund ist nicht über-

all in derselben Tiefe und nicht überall in der Bildfläche pa-

rallelen Ebenen abgearbeitet, von der Lanze z. ß., die selbst

wenig scharf abgegrenzt ist, dacht er sich nach oben und un-

ten ab. Geradezu roh ist die Art, wie die beiden Seitenpfeiler

unten abgehauen und die Behauungsflächen, wie sie waren,

stehen geblieben sind Die Hände der Hauptfigur sind unbe-

holfen und plump, und gegenüber der sonstigen Behandlung

des Körpers erscheint die scharfe Abgrenzung des Contours

des Oberkörpers gegen den tiefer gelegten rechten Arm so-

wie dessen Durchbildung unharmonisch und wie unverstan-

den. In den Ecken unter dem linken Arm und zwischen Nak-

kenschirm und Busch des Helmes ist der Grund stehen ge-

blieben, offenbar weil hier die Wegmeisselung der kleinen

Flächen mit ihrer complicierlen Begrenzung grössere Schwie-

rigkeiten machte; nur rechts vom Schwertgriffe ist der Grund

um ein Geringes tiefer gelegt.

Verfolgen wir dagegen die Linien im Einzelnen, suchen wir

mit einem Worte die ursprüngliche Zeichnung, wie sie auf

dem Steine entworfen war, zu reconstruieren— ein Bestreben,

' Vgl. Conze S. 7; Michaelis, Parthenon S. 205 Ein weiteres Beispiel

gibt ein unvollendetes Relieffragment im Keller des Varvakions, von wel-

chem ich gleich dem S. 158 A. 4 erwähnten eine Zeichnung in der von mir

vorbereiteten Sammlung einer grösseren Anzahl attischer Reliefs mitzutei-

len gedenke.
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dem unsere Abbildung, wenn auch unbeabsichtigt, so doch

natui^emäss entgegenkömmt—, so ergibt sich eine Ümriss-

zeichnung von überraschender Sicherheit, ja trotz einer ge-

wissen Manieriertheit entschiedener Schönheit der Linienfüh-

rung. In die Linien der ursprüngh*c!ien Zeichnung zurück-

versetzt, verliert auch die erwähnte Partie an der rechten

Seite des stürmenden Kriegers, die in der vorliegenden pla-

stischen Gestalt befremdete, ihr Störendes gänzlich. Und ähn-

lich verrät die Art, wie an derselben Figur der Ansatz des lin-

ken Schild tragenden Armes und, wie es scheint, auch die

Bauchfalte, der rechte Glutaeusmit einem sicher hingesetzten

Striche angegeben sind, eine zeichnerische Auffassung, aus

der heraus diese Details erst ganz verständlich werden. Dieses

üeberwiegen der zeichnerischen Qualitäten gegen die bild-

hauerischen, das sich somit nach jeder Richtung ergibt, ver-

mag ich mir nicht anders zu erklären, als dass eine vorwie-

gend malerische Künstlerpersonlichkeit das Bild schuf, zeich-

nerisch gedacht und empfunden und auf zeichnerischen Effect

berechnet. Mochte der Künstler selbst, obwol sich der eigent-

lichen plastischen Durchbildung nicht gewachsen fühlend,

doch zu der übertriebenen Steigerung der Silhouettenwirkung

die Hand angelegt und dabei zum Teil verdorben haben,was

er so treEQich entwarf? Man möchte sich, um einerseits der

Roheit, bis zu welcher sich die Meisselführung an den beiden

Seiten pfei lern steigert, und andrerseits der Sicherheit, die

sich in den eingezeichneten Innenlinien kundgibt, gerecht zu

werden, leichter zu der Annahme entsehliessen, welcher Ana-

logien aus der Vasenmalerei nicht fremd wären, dass zwei

verschiedene Hände dem Bilde die Gestalt, in der es vor-

liegt, gaben, von denen die eine die eigentlich künstlerische

Arbeit besorgte, während die Herausarbeitung des Grundes

ganz oder grösstenteils von einer anderen, minder kunstver-

ständigen, minder sorgfältigen Hand herrührt, welche indes-

sen innerhalb des Contours, anscheinend nach einem rais-

glückten Versuch der Durchmodellierung, den Charakter der

Liuienzeichnung nicht durch Umwandlung in plastische Flä-
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eben alterierte. Ich würde dieser Formulierung angesichts der

erwähnten Frische und Sicherheit der eingerissenen Linien

den Vorzug geben vor jener anderen, sonst gieicht'alls denk-

baren, dass einer anderswoher einlach copierten Zeichnung

ein Steinmetz reliefartige Wirkung zu verleihen gesucht habe.

Besteht sohin der vornehmlichste kunstgeschichtliche Wert

des korinthischen Reliefs darin, an einem extremen Falle, ge-

vvissermassen einer einseitig übertriebenen Consequenz des

Priucipes des griechischen Reliefs dieses selbst zu illustrie-

ren, so erschwert seine Eigenart, welche keine Anknüpfung

an Bekanntes zulässt, das Urteil über seine historische Stel-

lung. iSur die ungefäJire Zeitgrenze nach oben zu ziehen bie-

ten, wie mir scheint, die in ihm gewählten Motive e'nen An-

halt. Die Darstellung der Rückansicht erweist sich für die an-

tike wie für jede Kunst, in der sich eine organische Entwick-

lung verfolgen lässt, als ein Problem, an welches, wenigstens

in bewusster und reichlicherer Verwendung, sich erst ein

fortgeschritteneres Können heranwagt, nachdem es gelernt

hat, sich von dem Auskunftsmittel der Ableitung der Stellun-

gen und Bewegungen aus dem bekannten Typenvorrat zu

emancipieren. Bereits Klein hat gelegentlich * bemerkt, dass

der schwarzfigurigen Malerei die Rückansicht fremd sei, die-

selbe vielmehr erst im Kreise des Epiktet und seiner Genos-

sen auftauche 2. Es würde hier zu weit führen, sie im Einzel-

nen zu verfolgen, von jenen einfachsten Fällen, in denen sei

es durch eine kleine Erweiterung der geläutigen Stellung bei

Mantelfiguren im Profil ein Teil des Rückens sichtbar wird^,

sei es nach Art der schwarzfigurigen Malerei die Silhouette

des en face gestellten Überkörpers im Sinne der Rückansicht

verwertet erscheint, bis zu jenen entwickelten, wie sie na-

Euphronios S. 77, I.

3 In der Bildung des en face gestellten Überkörpers sind Vorder - Und
Rückansicht kaum versohieden in Fällen wie Mon. d. itist. 111 Tf. L, Mus.

Greg. IP Tf. XXXVII, 2, XXXIX, 1, XLIX, 1, vgl. LH, 1. b, LV, i.

» Z. B. Mus. Gregor, li'^ Tf. LJ.X, 1. a, LX, 2, LXXXII, l. b. LXXXV,
2. a; Mon, d. Inst. V Tf. X; Gerhard, auserles. Vasenb. II Tl. CXLIV u. a.
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njentlich Euphronios, Duris, Brygos bieten '.Wie es sich auch

sonst vielfach boinerkeii lässt, dass die Kunst in der Verwen-

dung von Formen, die sie eben behersclien gelernt hat, sich

nicht genug zu Inn vennag, so spricht sicli in der Häufigkeit,

nicht seilen geradezu Absichllichiieit, mit welcher die Rück-

ansicht in den Werken des bezeichneten Kreises von Vasen-

malern erscheint, deutlich die Freude über das neuerworbene

Gut aus. Lag sonach Klein die Vermutung nahe, dass die An-

regung hiezu von der monumentalen Malerei jener Zeit aus-

gegangen sei ^ so lassen uns, wie ich glaube, die Reliefs-

weiche ja den von der Malerei ausgehenden fortschrittlichen

Impulsen rascher zu folgen pflegen als die freie Plastik— hie-

rin noch sicherer sehen. Keck und sicher erfasst, tritt uns die

Ruckansicht in den an kühnen Bewegungen überhaupt so rei-

chen Sculpturen des sogenannten Theseions und mit verwand-

ten Formen im Friese des Nikelempels entgegen, während sie

noch im Farthenonfriese nur durch ein einziges der Profilan-

sicht sehr nahe kommendes Beispiel' \erlreten ist. Wieder-

holt begegnet sie ferner an den jüngeren Friesen des fünften

Jahrhunderts^, so dem von Phigalia, in dem man längst den

EinÜuss der Malerei erkannt hat^, besonders häufig aber auf

den lykischen Reliefs des Nereidenmonumentes® und des He-

roons von Gjölbaschi. Schon die bisher publicierten Teile des

Letzteren geb<^n eine Fülle von Rückensludien, mit die vol-

lendetsten und mannigfaltigsten die Scenen des Freiermor-

dea, bei dem es ja direct gestattet ist, den Namen Pol^'gnots

' Vgl. z. B. Conze. Vorlegebl. Ser. V Tf. I; S. VI Tf. V. VIII <. VIII-'.

X; S. Vll Tf. III. IV; ö. VIII Tf. I. VI; Arcb. Zig. 1884 Tf. 16, 1885 Tf.

11; Mon. d. Inst. XI Tf. XX.
2 Auf die Häutigkeil des Vorkommens bei Darstellungen von Theseusla-

leu sei nebenbei hingewiesen.

a Keiler dos Nordfrieses, Michaelis, Parthenon Tf. 13, XXXIX, U8.

* Von einem Friese des ausgehenden fünften Jahrhunderts, wahrschein-

lich mit der Darstellung eines Frauenraubes (Kenlauromachie/), rührt auch

das Bruchstück des Cenlrahuuseuras Öybel n. 1007 her.

•* Vgl Overbeck, Plastik P ö. 374; Murray, Hisl. ofanc. sculpt. II S.177.

» Mm- U. Just. X Tf. XllI fl'.
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auszusprechen', tiier isl auch der Ort, auf das Niobidcjihlld

der Vase vou Orvielo^ zu verweisen, deren nahen Ztisainmen-

liang mil der Kunst Polygnols F. W inier ^ mit Recht hervor-

hebt. Gleich.«;nn ais Probe inöchte ich diesen Werken die

Grablekythos des IMiileaios im Centralmuseum anschliessen,

welche vor Kurzem Kühler*, von e[»graphischen Gründen

ausgehend, in <las tiinfte Jahrhundert, und zwar ziemlich

hoch hinaul' gesetzt hat. Hier ist der Unterschied des Gelin-

gens augenfällig zwischen der Figur links mit ihrem der Kunst

geläufigen Schema und dem steilen, unbeholfenen Dastehen

der anderen, weiche der Künstler halb in Rückansicht zu bil-

den versucht hat.

Nicht ganz so scharf, aber im Wesentlichen doch über-

einstimmend, lässt sich die gleiche Entwicklung auch für das

andere Motiv verfolgten, welches das korinthische Relief ent-

hält, den Gefallenen. Früher freilich als an die Rückansicht

wurde die griechische Kunst an die Aufgabe gewiesen, Gefal-

lene und Todte zu bilden. Gleichwie Leichenzug und Prolhe-

sis sie von Anfang an beschäftigen, so bleute sie ihre epische

Vorliebe für Krieg und Kampf häufig genug vor das Problem,

den gefallenen Krieger darzustellen. Wie sie sich dabei lange

Zeit in der Hauptsache durch Ueberlragung der ihr sonst ge-

läufigen Stellungen in die horizontale Lage behilft, braucht

nicht ausgeführt zu werden. Charakteristisch ist, dass noch

die rolfigurige Vasenmalerei das Problem am liebsten umgeht,

indem sie statt des Gefallenen den Fallenden darstellt. Dass

sich aber in der grossen Kunst des füntlen Jahrhunderts ein

neuer Geist auch dieses Problems bemächtigt und seiner Lö-

' Vgl. Benndorf, Arch. epigr. Mitth. aus Oesleneich VI 1882 Tf. VlI.

VIII, S. 208, dazu 223; Friederichs-WoUers S. 324.— Liner Darstellung des

Freiermordes gehört möglicherweise auch das von Milchhöfer MItth. IV
1879 ö. 160 erwähnte Relief aus Kalamaki (Jüngling in Rückansicht, nach

der Schulter greifend) an.

a Aton. d. Insl. VI Tf. XL, vgl XXXVIII. XXXVIIII.
> Die jüngeren atiischen Vasen S. 44 f. Vgl. Robert. Annali 1882 8.2831".

< Millh. X 1885 Tf. XIII, S. 375 f.— Bei Sybel n. 230.
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sung beslimnue Richtungen gibt, lassen wieder die trotz ge-

wisser Verschiedenheiten unter sich verwandten Bildungen

der Todten auf d-en monumentalen Reliefs jener Epoche^ er-

sehen. Minder gewaltj>am bewegt als diese, scheint der Gefal-

lene des korinthischen Reliefs, indem er sich noch ziemlich

strenge an die Proiilansicht hält, eine ältere Stufe der Ent-

wicklung zu vertreten: aber nicht übersehen werden darf da-

bei die Kraft der Charakteristik, mit welcher die Todesermat-

tuug des in den Staub hiugewälzt«n Kriegers zum Ausdrucke

gebracht ist. In dem Heraustreten des linken Beines ist fer-

ner das Bestreben der Loslösung vom Hintergrunde zu erken-

nen, eine malerische Tendenz, die, zur vollen Herrschaft ge-

langt bei den Todten späterer Reliefs, welche in kühner Ver-

kürzung geradezu in den Hintergrund hinein zu liegen kom-

men, sich bereits in dem einen erschlagenen Kentauren des

Phigaliafrjeses^, freier in dem prächtig bewegten Todten der

Amazonomachie von Gjölbaschi sowie am Ostfriese des The-

seions ankündigt, bei Letzterem freilich in einer Weise, die

durch ihre Kühnheit fast darüber hinwegzutäuschen vermag,

dass in der Bildung der Todten selbst noch nicht alle Gebun-

denheit überwunden ist.

Der hier gemachte Versuch, für die Entstehung des Reliefs

die Grenze nach oben zu ziehen— wofür sich sonach beson-

ders im Hinblick auf die ausgebildete ßeherschung der Rück-

ansicht, weiche die Hauptfigur voraussetzt, etwa der Ausgang

des funken Jahrhunderts ergeben würde— geschah unabhän-

gig von der Jnschrilt AXjtia? 4>w)teü(;, die, wie sie unsorgfäl-

tig eingehauen an nicht gewöhnlicher Steile auf dem Geison

des Giebels steht, vielleicht den Eindruck einer späteren Zu-

' Wiederholt im Friese des Theseions, Niketempels, Tempels von Phiga»

Ha; auf der iSüdmelope XXViil des Partheuon bei Mioliaelis Tf. 3, S.136,

minder gelungen sind die Gefallenen des Nereidenmonuments, wie auch

Michaelis, Annali 1875 6. 88 ti'. bemerkt. Den Gefallenen auf der ersten

Platte der Amazonomachie von Gjölbaschi s. Arch. epigr. Mitth. a. s. O.

die Tafel r. unten.

' fclackelberg PI. If»,
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tat erwecken und mithin als für die Zeilbestimmung unmass-

geblich angesehen werden könnte. Da mir indessen die Schrift-

formen trotz einiger eben auf Rechnimg der flüchtigen Ein-

hauung zu setzenden Auffälligkeiten selbst noch eine Datie-

rung im vierten Jahrhundert zuzulassen scheinen, sich ferner

schlecht eingehauene oder eingekratzte Inschriften gerade an

gemalten Stelen nicht selten finden ', überdiess die bildhaue-

rische Behandlung des Reliefs selbst mit jener der Inschrift

im Einklänge steht, so sehe ich keinen rechten Grund für jene

Annahme. Auf eine nicht zu späte Zeit scheint auch der flache

Giebel nach Brueckner's Beobachtungen 2, mit denen eigene

zusammentreffen, zu weisen. Ob sich, was mir vorläufig nicht

gelungen ist, die Errichtung eines Grabmals für einen pho-

kischen Krieger in Korinth an einen historischen Anlass an-

knüpfen lassen wird, muss dahingestellt bleiben. Den Grün-

den, welche gegen die Berechtigung einer solchen Fragestel-

lung überhaupt geltend gemacht worden sind^, vermag ich

freilich nicht ganz nachzukommen.

Athen.

EMANÜEL LOEVVY.

< Vgl. Milcbhöfer, Mitth. V 1880 S. 186. 1.

2 Oroamenl and Form S. 42 f.

3 Friederichs-Wolters zo n. 1007; Brueckncr a. a. 0. S. 38 Anra.

MITTH. D. ABCH. INST. XI. J |



üeber die Ausgrabungen

auf der Akropolis.

Das Bild, welches uns die athenische Akropolis in der nach-

perikleischen Zeit bietet, ist durch erhaltene Bauten und durch

litterariache üeberlieferung so vollkommen gesichert, dass

Meinung.sverschiedenheiten über dasselbe nur noch in neben-

sächlichen Dingen möglich sind. Auch neue Funde und ein

genaueres Studium der vorhandenen Denkmäler werden an

diesem Bilde nichts Wesentliches mehr ändern können. Ganz

anders steht es dagegen um unsere Kenntniss der Burg vor

ihrer Zerstörung' durch die Perser und vor ihrer Erneuerung

durch Perikles. Durch die üeberlieferung ist zwar bekannt,

dass schon vor den Perserkriegen die Akropolis mit Tempeln,

Altären und Weihgesehenken geschmückt war, aber eine klare

Anschauung von dieser ersten Blülhe der Burg fehlt uns voll-

ständig. Selbst das W'enige, was man bisher festgestellt zu

haben glaubte, dass nämlich an der Stelle des jetzigen Par-

thenon ein älterer von Pisistratos erbauter Parthenon als

Haupttempel der Burg gestanden habe, hat sich bekanntlich

als Irrthum herausgestellt.

Durch die neuesten Ausgrabungen der griechischen archäo-

logischen Gesellschaft und d'er Regierung ist mit einem Male

ein heller Lichtstrahl in jene allen Zeilen der athenischen

ßurggeschichte gefallen. Wir sehen schon jetzt deutlich einen

grossen Tempel der Athena in der Mitte der Burg zwischen

dem späteren Parthenon und Erechtheion, wir erkennen die
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Reste von mehreren anderen Bauten, welche die Akropolis

vor den Porserkriegen schmiickten, zahlreiche und verschie-

denartige unterbauten für VVeihgeschenke, noch ihre frühere

Bemalung zeigend, treten zu Tage und sogar eine ganze Reihe

auffallend gut erhaltener Statuen aus jener Zeit kommt wie-

der an's Licht. Die Ergebnisse der Ausgrabungen an archai-

schen Funden der verschiedensten Art waren in den letzten

Monaten so gross, dass wir, wenn die Grabungen noch länger

fortfahren, in gleicher Weise ergiebig zu sein, bald die Bau-

ten und Kunstschätze der Burg zur Zeit der Tyrannen in

mancher Beziehung ebenso gut kennen, wie diejenigen zur

Zeit des Perikles. Und es ist in der That begründete Aussicht

vorhanden, dass noch zahlreiche vorpersische Bauglieder,

Statuen und Inschriften gefunden werden. Wie und wann alle

diese verschiedenen archaischen Gegenstände in die Erde ge-

kommen sind, werden wir im Folgenden darzulegen versuchen.

Bevor die Akropolis mit Mauern umgeben und mit Gebäu-

den geschmückt war, bildete sie einen langgestreckten zer-

klüfteten Felsrücken, welcher nur im Südwesten bequem zu

ersteigen war, an den übrigen Seiten dagegen schroll'e Ab-

hänge besass. Die ersten Bewohner stellten auf diesem unebe-

nen Fels durch Abarbeiten und Anschütten mehrere kleinere

Plateaus für ihre Wohnungen und Heiligthümer her und er-

bauten auch wahrscheinlich an der ganzen Westseite ein

grossartiges Festungswerk, das den Namen Pelasgikon trug.

Die aligemeine Form des Burgfelsens wurde hierdurch nur

wenig verändert. Auch als zur Zeit der Tyrannen ein stattli-

cher neuer Tempel der Athena und wahrscheinlich noch meh-

rere andere Bauten auf der Burg errichtet wurden, blieb ihre

ursprüngliche Gestalt im Wesentlichen dieselbe. Erst nach

den Perserkriegen gewann die Burg ein anderes Aussehen.

Als die Perser im Jahre 480 die Akropolis durch Ersteigen

der Felswand an der Nordseite eingenommen hatten, wurden
die Tempel und übrigen Gebäude in Brand gesteckt und, so-

weit dies möglich war zerstört; die vielen Statuen und sons-

tigen Weihgeschenke, welche neben den Tempeln aufgestellt
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waren, wurden theils weggeschleppt, iheils, weil ihr Material

nicht zu verwerthen war, umgestürzt und zerschlagen, sogar

ihre Postamente liess man nicht unbeschädigt. Nach dem Ab-

zug der Perser sah man daher zwischen den Trümmern nur

noch einige rauchgeschwärzte Mauern der verschiedenen Bau-

ten und vielleicht standen auch noch einige der grossen Säulen

des Athenatempeis aufrecht. Die Athener gaben sich sofort

nach ihrer Rücklxehr von Salamis daran, die Tempel und Al-

täre wieder herzurichten und ihre Wohnungen wieder aufzu-

bauen. Zu wirklichen Neubauten sollten sie jedoch nicht

kommen, denn schon im folgenden Jahre erschien das Heer

der Perser wieder auf der Akropolis, veniichtete die noth-

dürftig reparirten Bauten und zerstörte alles, was etwa im

vorhergehenden Jahre verschont geblieben war.

Es ist erwiesen, dass auch nach dieser zweiten Zerstörung

noch einzelne Mauern, wenn auch sehr beschädigt, aufrecht

standen und dass es daher den Athenern möglich war, schnell

ihre Tempel und Altäre auf der Burg in provisorischer Weise

wieder herzustellen. Grössere Neubauten unternahmen sie

auch jetzt noch nicht, weil sie eine wichtigere und eiligere

Arbeit auszuführen hatten. Die ganze untere Stadt sollte mit

einer Mauer umgeben werden, damit man in Zukunft nicht

mehr gezwungen wäre, beim Nahen des Feindes auszuwandern

und diesem die Tennpel und Wohnhäuser zur Plünderung

preiszugeben.

Erst nach der vollständigen Fertigstellung der Stadtmauer

konnte man an den Wiederaufbau der Burg denken. Ob schon

Themistokies den vollständigen Neubau aller Heiligthümer

der Burg und ihrer Umfassungsmauer geplant und dann Ki-

mon die Ausführung dieses Planes begonnen hat, oder ob erst

nach der Verbannung des Themislokies Kimon dieses gross-

artige Project entworfen und zu verwirklichen begonnen hat,

mu3s vorläuüg unentschieden bleiben. Jedenfalls ist durch

die neuen Ausgrabungen sicher gestellt, dass Kimon einen

grösseren Theil dieses Planes zur Ausführung gebracht hat,

als man bisher annahm. Den Haupltheii haben allerdings Pe«
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rikles und seine grossen Künstler gemacht; ihnen war es vor-

behalten, der athenisehen Burg jene Gestalt zu geben, durch

welche sie zu einem Centrum der Kunstgeschichte geworden

ist. Aber schon das Project, welches Kimon auszuführen be-

gann, verdient unsere Bewunderung, es ist ein beredtes Zeug-

niss des nationalen Aufschwunges nach den Perserkriegen

:

Die ganze Burg sollte mit einer mächtigen , am äusseren

Rande des Felsens aufgeführten Stützmauer umgeben und so

zu einem einzigen grossen Plateau hergerichtet werden, das

sich nur nach Westen zu dem tiefer gelegenen Prachtthore

senkte. Auf dem so gewonnenen grossen unterbau sollten die

Heiligthümer in prächtigerer und grossartigerer Gestalt er-

richtet werden.

Bei der Ausführung dieses Planes sind die Trümmer der

älteren von den Persern zerstörten Bauten und auch die zer-

schlagenen Statuen und Weihgeschenke in zweckmässiger

Weise zur Verwendung gelangt. Zu den neuen Tempeln selbst

waren sie allerdings nicht zu benutzen, denn diese sollten

sämmtlich aus Marmor erbaut werden, während die vorper-

sischen Bauten ausnahmslos aus Porös bestanden und höch-

stens einzelne Bauglieder aus Marmor hatten. Dagegen konn-

ten die alten Werkstücke recht gut zu den Fundamenten der

neuen Tempel und zu der grossen aus Porosquadern zu er-

richtenden Bursrmauer verwendet werden. Ob Kimon sie in

der ersteren Weise verwerthet hat, ist uns nicht bekannt; im

Unterbau des Parthenon, dem einzigen Gebäudefundament,

welches wir ihm mit Sicherheit zuschreiben können, kommen

im Aeusseren wenigstens meines Wissens keine Quadern vor,

welche auf eine zweite Benutzung schliessen lassen. Zum Bau

der grossen Burgmauer hat er dagegen in ausgedehntester

Weise Quadern, Gebälkstücke und Säulentrommeln der älte-

ren Bauten genommen. Die untersten Schichten der Südmauer

(oberhalb des Dionysosiheaters und des Asklepieion) bestehen

sogar ausschliesslich aus alt^n Bausteinen. Unter diesen sind

am bemerkenswerthesten 13 Säulentrommeln des grossen

Athenatempels aus Porös, welche zu viereckigen Quadern um-
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gearbeitet, an ihren Ecken noch einzelne Canelluren zeigen.

Auch in dem nordwestlichen Hieile der Burgmauer, den

höchst wahrscheinlich Kimon ebenfalls gebaut hat, sind die

untersten Schichten meist aus dem Materiale vorpersischer

Bauten hergestellt.

Während bei dieser Wiederbenutzung älteren Maferiales

das Bestreben erkennbar ist, die alten Werkstücke nicht als

solche zu zeigen, sondern sie durch Abarbeitung ihrer Pro-

filirungen den neuen Quadern möglichst ähnlich zu machen,

ist bei der Einmauerung der schon früher bekannten grossen

Gebälkstücke in der Nordmauer zwischen Erechtheion und

Propyläen ein ganz andrer Zweck verfolgt worden. Da diese

Epistyle, Triglyphen, Metopen und Geisa genau in derselben

Anordnung verbaut sind, welche sie früher am alten Athena-

terapel hatten, so zweifle ich nicht, dass sie bestimmt waren,

nicht nur als Schmuck der Burgmauern zu dienen, sondern

auch die Athener für alle Zukunft zu erinnern an die ruhm-
reichen Perserkriege. Dieser Gedanke ist früher schon von

andrer Seite ausgesprochen worden, doch hatte man mit

Recht den Einwand erhoben, dass die weiter östlich in der-

selben Mauer befindlichen Säulenlrommeln aus Marmor viel

zu unregelmässig eingemauert seien, um ihnen eine derartige

Bestimmung zusprechen zu können. Nachdem wir jetzt aber

wissen, dass der östliche Theil der Burgmauer gerade wegen
des Vorhandenseins der marmornen Säulentrommeln und we-

gen seiner abweichenden Bauart aus etwas späterer Zeit

stammt als derjenige Theil, welcher das dorische Gebälk ent-

hält, ist jener Einwand nicht mehr stichhaltig.

Manche der alten Werkstücke konnten wegen ihrer unre-

gelmässigen Gestalt oder weil sie zu sehr beschädigt waren,
nicht wieder als Bausleine verwendet werden. Sie wurden
desshalb zur Hinterfüllung der äusseren Burgmauer, also zur

Herstellung des grossen Burgpiateaus benutzt. Dieselbe Ver-

wendung landen auch die übrigen Trümmer der Burg, die

beschädigten Marmorstatuen, die zerschlagenen Inschrift-

Steine, die zerbrochenen Postamente etc. Was hätte man auch
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anders mit diesen Dingen machen sollen; eine Statue ohne

Kopf, Arme oder Beine war damals ebenso werlhlos wie z.

B. ein abgebrochenes Geisonstück. Also hinter den Burg-

mauern unter dem Fiillmaterial haben die vielen archaischen

Bildwerke und Architekturstücke gclegen,welche jetzt nach so

langer Zeit wieder zu Tage kommen.

Um dem Leser ein anschauliches Bild von diesen Schult-

massen und ihrem Lagerort geben zu können, vergleichen wir

am besten den Durchschnitt durch den Burgfelsen mit dem

Durchschnitte durch ein einfaches Haus, das ein Giebeldach

trägt. Die verticalen Hauswände entsprechen den steil abfal-

lenden Abhängen der Burg und die beiden schrägen Dachli-

nien der nach beiden Seiten sanft abfallenden Oberfläche des

natürlichen Burgfelsens. Denken wir uns nun die Aussen-

mauern des Hauses bis zur Firsthöhe hinaufgeführt und die

beiden Dreiecke zwischen diesen Mauern und den ansteigen-

den Linien des Daches mit Schutt ausgefüllt, so haben wir

ein schematisches Bild der Äkropolis mit den Mauern des Ki-

mon und ihrer Hinterfüllung zur Herstellung des grossen

Burgplateau.

An der Nordseite der Burg, wo bei den jüngsten Ausgra-

bungen genaue Beobachtungen gemacht werden konnten, ist

die Hinterfüllung der äusseren Mauer nicht etwa in der Weise

geschehen, dass man zuerst die ganze Mauer errichtete und

dann den dreieckigen Raum hinter derselben ganz mit Schutt

und Trümmern ausfüllte, sondern aus technischen Gründen

schüttete man, sobald man eine bis zwei Quaderschichten der

Mauer fertig gestellt hatte^ den Raum dahinter mit Steinen

der verschiedensten Art zu. üeber diese Steine breitete man

eine Erdschicht aus, damit die Arbeiter beim Bau der folgen-

den Quaderreihen einen besseren Arbeitsplatz hatten. Die Erd-

schicht bedeckte sich wiederum während der Herstellung der

einzelnen Quadern mit einer dünnen Lage von Porossplittern,

welche man bei der Ausgrabung überall deutlich erkennen

konnte.

Die Schuttmassen hinter der Burgmauer bestehen daher aus
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vielen übereinander liegenden ziemlich horizontalen Schich-

ten, die abwechselnd aus grossen Steinen, Erde und Poros-

splittern bestehen, unmittelbar über dem Fels befindet sich

an manchen Stellen unterhalb der Schuttlagen noch eine Hu-

musschicht von verschiedener Dicke. Sie muss schon vor den

Perserkriegen dort gelegen haben und enthält meist viele alte

Vasenfragmente. Nordwestlich vom Erechtheion wurden in

dieser untersten Schichte seltsamer Weise zwei Graeber von

ganz kleinen Kindern gefunden.

Einige alte Mauern, welche in den Perserkriegen nicht ganz

zerstört wurden waren, wurden, wenn sie an den tieferen

Stellen der Burg standen, bei der Hinterfüllung der Mauern

allmählich mit verschüttet. Sie sind jetzt wieder zum Vor-

schein gekommen und gleichen in ihrer Conslruction voll-

kommen den alten Hausmauern von Tiryns und Mykena.

Welchen Zweck jede dieser Mauern gehabt hat, lässt sich

noch nicht sagen.

Die in dem Föllmaterial jetzt und schon früher gefundenen

Architekturglieder hoffe ich später an andrer Stelle eingehend

behandeln zu können; hier mag nur, um die grosse Reich-

haltigkeit derselben darzuthun, mitgetheilt werden, dass wir

jetzt auf der Akropolis schon 7 verschiedene Simen aus Mar-

mor besitzen, welche vorpersischen Gebäuden angehört ha-

ben. Dieselben sind theils nur bemalt, theils in flachem Re-

lief hergestellt und dann bemalt.

Die Fundorte dieser Simen gestatten uns noch auf eine

Thatsache hinzuweisen, welche nicht nur für die Ermittelung

der Bauwerke, zu welchen die einzelnen Werkstücke gehö-

ren, sondern auch für die Beurtheilung der gefundenen Sta-

tuen von grossem Werth ist. Von mehreren Simen haben sich

nämlich zusammengehörige Stücke an entgegengesetzten En-

den der Burg gefunden. Es muss demnach die Burg nach den

Perserkriegen ein grosser wirrer Schutthaufen gewesen sein

und bei Hinterfüllung der kimonischen Mauer muss man das

Füllmaterial von den verschiedensten Seiten ohne Ordnung

herbeigetragen haben. Nun sind allerdings die Simen nur
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kleine Bauglieder, die sich leichl verschleppen lassen. Da man

aber auch bei grösseren hausliicken, z B. bei d^n Säiilen-

Irommeln des alten Athenatempels, ganz dieselbe Beobach-

tung gemacht hat, so miissen wir jenen Salz als allgemein

gültig hinstellen. Wir dürfen desshalb bei den neuen Funden

von der Äkropolis, und zwar bei den Bildwerken sowohl als

bei den Baugliedern, nicht aus dem Fundort unmittelbar auf

den früheren Aufstellungsort schliessen. Nur sehr grosse Ue-

bereinstimmung in den Fundorten aller zu einem Bau gehö-

rigen VVerkstiicke kann uns einigermaassen berechtigen, den

ursprünglichen Platz dieses Baues in der Nähe der Fundstelle

anzunehmen *.

WILH. DOERPFELD.

* [Ueber die im Text besprochenen Ausgrabungen kann jetzt der zusam-

menfassende Bericht des Hrn. ICabbadias in der ebenso zeitgemässen wie

technisch gelungenen Publication les Mus6es d'Athenes en rcproduction pho-

totypique de Rhomaides freres,Ure Liv.Athenes 1886 veTgiichen werden.—U.K.]



Archaische Gemmen von Melos.

(Hierzu Taf. VI.)

Die auf Tafel VI in natürlicher Grösse abgebildeten ge-

schnittenen Steine stammen sämmllich aus der ältesten grie-

chischen Nekmpole auf Melos, mit Ausnahme von N" 2, wel-

cher aus der vorgriechischen Nekropole bei Phylakopi stammt.

Die Tafel ist hergestellt nach Federzeichnungen welche Herr

Gillieron mit gewohnter stilistischer Treue nach den Gyps-

ausdrücken angefertigt hat. Die antiken Stadtreste liegen dem
heutigen Dorfe Kastron am nächsten, der älteste Theil der Ne-

kropole aber, in welcher unsre Steine gefunden werden, ist

von diesen Resten ziemlich weit entfernt am südöstlichen Ab-

hang der Rlima-Schl.icht unmittelbar unter Trypili und an-

drerseits im Dorfe Trion Vasallon, so dass man auf die Ver-

muthung kommt, die älteste Ansiedelung habe auf dem Hü-

gel gestanden, welcher heute die Windmühlen von Trypiti

trägt, wenn auch dort keine antiken Reste sichtbar sind.

Dieser Theil der Nekropole umfasst Gräber des siebenten

bis fünften Jahrhunderts. Nach glaubwürdigen Angaben wur-

den ausser vielen " Inselsteinen " und Skarabaeen nur hier

die archaischen Inschriften, die Melischen Thonreliefs und

Vasen in der Art der von Conze publicierten gefunden, ün-

eröff'nete Gräber wird es in jener Gegend kaum noch geben,

die Steine aber trifft man häufig in Privatbesitz, der Aber-

glaube, dass sie um den Hals getragen jungen Müttern Milch

geben schützt sie vor Verschleuderung, sie heissen daher auf

Melos auch Milchsleine yaXouccaK;*.

Vgl. Habu, Albanesische Stttdten S. 159.
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Wir beginnen mit einer Beschreibung in der Reihenfolge

der Tafel K

1. Flügelpferd nach links, darunter Schlange. Von dem

Pferde ist nur ein Hinterbein angegeben wie mehrfach auf

diesen Steinen. Der Fussboden ist durch zwei Horizontalen

angedeutet, im Felde als Füllornament die häufig vorkom-

mende runde Bohrung.

2. Grüner Jaspis. Aus verschiedenen Halbmonden wird ein

Ornament gebildet ungefähr von der Form einer bauchigen

Vase. Im Mittelpunkte desselben concentrische Kreise, an den

Rändern und im Felde Strichornamente. Dieser Stein ist der

einzige, welcher aus der vorgriechischen Nekropole bei Phy-

lakopi stammt und zwar angeblich aus einem sehr reichen

Grabe welches auch Producte Mykenischer Technik enthalten

haben soll. Ob d.e Verzierung anders als ornamental zu fas-

sen ist, wage ich nicht zu entscheiden ; man könnte an ein

rohes, den Troischen ähnliches Idol denken.

3. Dargestellt ist wohl eine nach rechts fliegende Möwe, die

Zeichnung ist ohne Bohrinstrument nur durch eingeschnittne

• Professor von Fritscb und Professor Luedecke hatten die grosse Freund-

lichkeit, die mineralogische Bestimmung der Steine zu übernehmen. Die

N. \, 4, 5, 7, 12, 20 bestehen aus einem weissen, raeerschaumähnlichen

Stein, wahrscheinlich Steatit, vielleicht einem Brennungsprodukt, N. 3, 6,

8, 9, 10, 11, 13, 14 aus einem grünlichen, durchscheinenden Stein, über wel-

chen Herr Luedecke bemerkt: 'Das Mineral steht dem Agalmatolilh (v. Le-

ouhard) sehr nahe. Härte, specitisches Gewicht, und Lölhrohrverhalten

stimmen vollständig mit den von v. Leonhard gemachten Angaben für die-

ses Mineral überein; in gleicherweise wie der Agalmatolith enthält es Kie-

selsäure, Thonerde und Wasser. An Stelle des Kali's enthält es dagegen

Kalkerde und Natron Die kürzeste Bezeichnung wäre wol Natron-Agalma-

tolitb'.— Die Quarzarten waren gleich zu bestimmen. Die mineralogischen

Bestimmungen, welche Rossbach (Arch Ztg. 1883 S. 315 ff.) mitteilt, schei-

nen sich nur auf das speeitiscbe Gewicht zu gründen, und können nicht alle

richtig sein. Sein Kalkspalh ist wol Steatit, und was er als Flussspath be-

zeichnet eben Natron-Agalmatolith ; in den äusserlich sehr ähnlichen Fluss-

spath lässt sich nicht gravireu. Schliesslich bemerke ich, dass alle Steine

in der Weslhälfle von Melos, wo es Kalk und Thonschiefer giebl, vorkom-

men können.
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Linien hergestellt. Vergleich Rossbach (Arch. Ztg. 1883 Ta-

fel 16) N" 23.

4. Flügelpferd nach links in derselben Stellung wie N"l doch

von flüchtiger Arbeit. Im Grunde das bei diesen Steinen hau»

fige sügenförmige Ornament, unter dem Strich der den Bo-

den markiert eine Art Gittermuster wie bei Uossbach 9.

5. Oben ein Delphin, nach links darunter ein blattförmiger

Gegenstand, mit einer Rippe in der Mitte, von welcher nach

beiden Seiten divergierend parallele Linien ausgehn, die Rän-

der sind von Punkten umsäumt. Es könnte ein schollenarti-

ger Fidch gemeint sein.

(). Springender geflügeller Bock nach rechts. Das Hörn ist

gedankenlos hinzugefügt, denn wie der Schwanz zeigt war

ursprünglich ein Flügelpferd gemeint.

7 a. Ein stehender Vierfüssler nach rechts, davor ein klei-

ner Baum, der Boden ist gitterartig angedeutet, im Felde über

dem Thier drei vertiefte Halbkugeln; nur für diese ist ein

Bohrinstrument angewandt. 6. Ein Skorpion nach links, im

Felde zur Füllung das Sägeornament.

8. Ein sitzender Mann nach links gewendet, der Boden ist

durch einen Strich angedeutet, darunter und zu den Seiten

des Mannes das sägen -oder zweigähnliche Ornament. Es ist

nur ein Schneideinstrument verwandt. Vergl. Milchhöfer (Die

Anfänge der Kunst in Griechenland, Abbildung) N"66. (S. 1 80) *

.

9. Nach links laufender Bock welcher den Kopf rückwärts

wendet. Im Felde vier vertiefte Halbkugeln und ein gitter-

förmiges Füllornament.

10. Geflügelter Meergreis nach rechts. Er hat den kahlen

Kopf mit langem Barte zurückgeworfen, den rechten Arm
wirft er nach hinten, der linke ist ungeschickt nach vorn um-

geknickt. Unter dem Fischschwanze des Dämons zur Andeu-

tung des Wassers ein Fisch. Ich sah in Trion Vasallon einige

Gefässe welche in demselben Grabe gefunden worden sind,

* Ein ätinliclier Stein aus Cypern befindet sicti jetzt im K. K. Münz-und

Antikenkabiuet zu Wien.



ARCHAISCHE GEMMEN VON MELOS 173

darunter war eine schwarzfigurigc Lekylhos attischer Fabrik

mit dem Ringkampf des Peleua und der TheLis in flüchtiger

Zeichnung. Das Grab mag also schon dem fünften Jahrhun*

dert angehören. Es soll noch viele Steine enthalten haben,

welche der Besitzer verschleudert liat.

11. Flügelpferd nach rechts springend. Unter den Vorder-

füssen als Füllornament ein Hörn, die Darstellung desselben

scheint durch einen technischen Kunstgriff erleichtert worden

zu sein.

12. Flügellöwe kauernd nach links, den Kopf zurückge-

wandt, der Boden ist durch das Sägeornament angedeutet,

unter dem Löwen eine vertiefte Halbkugel. Vergl. Rossbach

N-8 und 9.

13. Meduse nach rechts laufend, in dem bekannten, archai'

sehen Schema. Der (menschliche) Kopf ist nach vorn gewen-

det, deutlich sind Augen Nase und Mund mit herausgestreck-

ter Zunge angegeben. Auffällig sind die Stacheln welche den

Körper bis zu den Knieen umgeben, als wäre das Ungeheuer

unbekleidet und behaart gedacht.

14. Ein auffliegender Sumpfvogel, etwa ein Kranich, nach

rechts gewandt, davor das Sägeornament, welcher hier einen

Zweig bedeuten mag.

15. Karneol. Zwei Fische mit stachlichen Flossen einander

enlgegengewandt. Vergl. Rossbach 17, die spitzen Enden des

Steines sind durchstriche hervorgehoben wie bei Rossbach 20.

16. Karneol. Man glaubt auf der Abbildung rechts einen

Fisch zu erkennen, darunter links Strahlenbündel mit Rin-

gen darum wie bei Rossbach 20. Für Rossbachs Deutung

(a. a. 0. S. 340) auf Haifischeier an Seepflanzen könnte der

Fisch zu sprechen scheinen, doch ist mir fraglich ob hier

überhaupt etwas andres als eine Spielerei mit dem Rundmeis-

sel vorliegt. Soweit die Abbildung ein Urtheil gestattet findet

sich dieselbe Zeichnung unter der Eberjagd bei Milchhöfer

N° 59b S. 92, wo sie doch nur als Andeutung des Erdbodens

gefasst werden kann.

17. Karneol. Zwischen Zweig -und Gitterornamenten be-
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findet sich ein nicht zu deutender Gegenstand, ein runder

Kopf aus weichem ein Flügel oder ein gefiedertes Blatt hervor-

wächst,an diesenoi ein wieder nach vorn gekrümmter Schwanz.

Ins Äuge fallend ist die Aehnlichkeit mit der Gemme bei

Rossbach N"24, auf welcher dieser ein Haus dargestellt glaubt

(a. a. 0. S. 342) was mir wenig wahrscheinlich ist. Eher

möchte ich in beiden Fällen an eine blosse Spielerei mit com-

pliciertcn Ornamenten glauben, zu dem Zwecke ein schwer

nachahmliches Siegel herzustellen.

18. Bergkrystall. Rind nach rechts, die Vorderfüsse im ar-

chaischen Laufschema gebogen den Kopf zurückgewandt. Ich

sah einige Thongefässe ohne Verzierung w^elche mit dem Stein

zusammengefunden worden waren, sie hatten die Form einer

Classe ganz flüchtiger schwarzfiguriger Lekythen welche dem
fünften Jahrhundert angehört,

19. Karneol, geflügeltes Seepferd nach rechts, der Kopf ist

etwas verschnitten.

20. Säugender Vierfüssler nach rechts, wegen der Unge-
schicklichkeit der Arbeit nicht näher zu bestimmen. Leber

dem Rücken findet sich ein sternförmiges Ornament'.

Ueber Stellung und Bedeutung dieser Classe geschniltner

Steine ist wohl vor Milchhöfers autochthonen Hypothesen im
allgemeinen richtig geurlheiit worden und sind dessen Deu-
tungen und Folgerungen auch später von Rossbach mit Recht

in Zweifei gezogen worden. Es bleibt weniges auf Grund des

neuen Materials hinzuzufügen, Dass diese Kunstfertigkeit nicht

in Griechenland ihren Ursprung habe geht für mich aus ihrer

Verknüpfung mit der Mykenischen Cultur hervor, welche ich

nicht für griechisch halten kann, geschweige für pelasgisch.

' Ausser den abgebildeten öleineu sah ich noch an slüfllich interessauten

Stücken. 1. Einen Bergkiystall mit Biene darauf. 2. liinen grünen Stein qiit

einer Dattelpalme (dasselbe vun Rhodos siehe Milchhöfer S. 45). 3. Einen
grünen Stein, darauf ein stehender liahn, .senkrecht davor eine Schlange;

sollte dieser Stein und vielleicht auch N° 1 von den abgebildeten sepulcral

zu fassen sein ? Im übrigen sah ich nur noch einige Pferde Böcke und Fi-

sche, auch einige Steine derselben Form ohne jede Darstellung.
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worunter ich mir überhaupt nichts denken kann. Die Myke-

nische Cultiir mischt assyrische und ägyptische Vorbilder,

aber in weil organischerer und selbständigerer Weise als dies

später die Phöniker vermochten, welche indess schon hier an-

fangen eine bescheidene Rolle zu spielen. Wo diese hochste-

hende Mischcultur ihren Sitz hatte wissen wir noch nicht,

aller Wahrscheinlichkeit nach aber in Vorderasien wo die na-

türlichen Bedingungen dazu vorhanden waren und wohin uns

auch die achäische Rönigssage weist. Da nun in Verbin-

dung mit dieser durchaus eigenartigen jedoch entschieden

orientalischen Cultur zum ersten Mal die Kunstform der durch-

bohrten Gemme auftritt, so haben wir kein Recht, genau ent-

sprechende assyrische oder ägyptische Vorbilder zu verlan-

gen, Anklänge finden sich zahlreich genug. Kunstgeschicht-

lich ist es besonders wichtig wie die überkommene technische

Form inhaltlich beständig neuen Anregungen nachgibt, bis

sie sich zuletzt mit rein griechischem Inhalt füllt. Speciell

die Melischen Steine stellen den Uebergang zu diesem letzten

Stadium dar. Nur N" 2 gehört noch in die Mykenische Epo-

che, von den andern werden die ältesten in das 7te Jahrhun-

dert gehören. Rossbach betont mit Recht (a. a, 0. S. 313,7)

dass die durchbohrten Gemmen nicht getrennt von den

Gegenständen, welche mit ihnen zusammen gefunden werden,

betrachtet werden können. Dies sind aber Skarabaeen phöni-

kischer Arbeit und griechische [Nachahmungen derselben. Bei

der hauptsächlich mechanischen Begabung der Phöniker er-

klärt sich auch der grosse stilistische Unterschied der unter

ihrem Eintluss stehenden Gemmen. Einen sehr altertümli-

chen Eindruck macht zum Beispiel 7 und 8. Der Skorpion

7 6 hat alt- assyrische Vorbilder, in dem linearen Stil der

Zeichnung erinnern beide an Iroische Spinnwirtel ' und die

ältesten mit diesen verwandten cyprischen Cylinder, bei 7

mag auch die doppelseitige Verzierung auf den Cylinder als

Vorbild zurückzuführen sein, während die runden Inselsteine

* Vergleich auch Rossbacb a. a. O. S. 318, 17.
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eher von dem konischen Petschaft herzuleiten sind. Für die

freieren Typen ist der Vergleich mit einem andern Zweige

phönikischer Kunstinduslrie lehrreich, nämlich mit den Sar-

dinischen Gemmen Ami. deW Inst. 1883 tav. d'agg. G undfl.

Wir begegnen hier wieder der säugenden Kuh G 37 — 39, dem
Bocke 6 40, dem Greif G 55, dem Flügelpferd /f 59, dem
Meergreis H 78 — 81. Sumpfvogel und Fisch kommen sowohl

auf den ältesten griechischen Vasen vom Dipylon wie auf my-

kenischen und cyprisch - phönikischen Gefässen vor. Ob hier

Abhängigkeit anzunehmen ist und welche ist noch nicht si-

cher. iNaturalistisch gut gezeichnet und wol aus unmittelba-

rer Beobachtung ist die Möwe (3). Sehr deutlich ist der üe-

bergang an der häufigen Darstellung des Bockes. Obwohl es

an den Hauptfundorten der Inselsteine noch heute Steinböcke

gibt ist zum Beispiel 6 noch rein heraldisch nach orientali-

schem Vorbilde übernoramen,während 9 nach lebendiger Na-

tu rbeobach tung gezeichnet ist. Inhaltlich und stilistisch voll-

ständig griechisch ist 13, die Meduse.

Aus phönikischem EinÜuss erklärt sich auch die übermäs-

sige Vorliebe für Beflügelung. Von bestimmten Assyrischen

Figuren haben die Phöniker diese auf andre willkürlich über-

tragen und die Griechen von ihnen angenommen. Das Flü-

gelross hat so wenig mythische Bedeutung als die geflügelte

Ziege, oder ist diese etwa Amalthea zu benennen? Uebrigens

sind auch auf der bekannten Melischen Vase die Rosse vor

ApoUons Wagen geflügelt. Die Inselsteine theilen diese Vor-

liebe für Beflügelung nicht nur mit den Kyrenäischen Thon-

gefassen sondern auch mit einer nah verwandten Klasse

schwarzfiguriger Vasen, welche man früher für Caeretaner

Nachahmungen Korinthischer Gefässe hielt, w-elche aber aus

einer noch nicht bestimmten griechischen Fabrik stammen*

und auf die etruskische Kunst grossen Einfluss geübt haben.

Auch Flügelpferde kommen auf diesen Vasen vor. Siehe Bull,

1869 S. 249.

Siehe Helbig Bull. 1883 S. 4; das Homerische Epos S. 207.
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Da die Melischen Steine nach den Gräbern in welchen sie

gefunden werden und den sie begleitenden Fundslücken zeit-

lich annähernd genau bestimmbar sind, so gestaltet sich mir

ihre cuiturhislorische Verwerthung sehr abweichend von den

Folgerungen Milchhöfers. Gewiss ist die Bearbeitung weicher

Steine a priori früher als die der harten Quarzarten, factisch

aber sind die durchbohrten Gemmen in edlem Material durch-

schnittlich aller als die in geringerem. Das erklärt sich auch

sehr einfach. Die Form der durchbohrten Gemme wurde er-

funden von den prachtliebenden Prägern der Mykenischen

(iuitur, welche im Besitz« hoher technischer und mechani-

scher Fertigkeiten waren, für sie bot die Bearbeitung der

Achatarlen keine Schwierigkeit und es lag kein Grund vor zu

unedlerem Material zu greifen. Der allgemeine Rückgang in

der Cultur nach der Mykenischeu Epoche ist anerkannt'. Die

Form der durchbohrten Gemme blieb, gieng aber in weniger

geübte Hände über. Es '\i,l ganz natürlich, dass man nun zu

Material griff welches leichter zu beschalTen und zu bearbei-

ten war. Zunächst behielt man inhaltlich die Mykenischen

Typen bei, Haust!) iere, Kampf und Jagd, erweiterte dieselbea

aber später theils durch Naturbeobachtung theils nach phö-

nikischen Vorbildern. Es liegt öomit keine Berechtigung vor

einen verhältnissmässig jungen und sehr gemL-ichten Typen-

vorralh für urgriechische Religionsvorstellungen zu verwer-

then.

Noch eine grosse Schwierigkeit ergibt sich bei Milclihöfers

Auffassung. Wenn der Formenreichtun» der Inselsteine am
Anfange griechischer Entwicklung stand, wie erklärt sich die

freiwillige Beschränkung welche die nächst - ältesten Kunst-

erzeugnisse zeigen? Wenn die Hauptmasse in das 7te und 6te

Jahrhundert gehört, so ist es sehr begreiflich dass die Steine

sowohl an die geometrischen wie an die orientalisierenden

Vasen und endlich an die archaischen Münzen Anklänge zei-

gen, wie Rossbach mit Recht betont (a. a. 0. S. 324, 29).

* Siehe aamentlich Heibig, Das Homerische Epos S. 43 ff.

MITTH. D. ABOa. IK8T. XI. 12
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Zum Schluss noch ein Wort über den Verbreitungskreis un-

serer Steine. Es muss hier sorgfältig zwischen den Vorbildern

der Mykenischen Epoche und den griechischen Nachahmun-

gen unterschieden werden. Da ist es denn auffällig, dass die

Verbreitungssphäre der durchbohrten Gemmen sich deckt

mit dem Zuge weichen die sogenannte dorische Colonisation

nahm, welche aber wol richtiger als achaeische Auswande-

rung aufgefasst wird.

Wir haben in Attika eine entwickelte Mykenische Cultur

und kennen die Epoche welche unmittelbar darauf folgte und

welche durch die Dipylonvasen repräsentiert wird^ Es sind

soviel Gräber dieser Epoche geöffnet worden, dass sich mit

Sicherheit behaupten lässt, dass die Mykenische Kunstform

der durchbohrten Gemme von den ältesten griechischen Be-

wohnern Attikas nicht angenommen wurde. Ebenso fehlen

Beispiele von den ionisch redenden Cykladen ^, dagegen sind

die Steine an allen Hauptsitzen des dorischen und achäischen

Stammes verhältnissmässig häufig^. Schon diese stammliche

' Das zeitweilige Nebeneiaanderbestehn dieser beiden Cultureri wird be-

wiesen durch eine Vase im Polytechnion zu Athen Inv. No 2812. Es ist

eine mit Dipylonvasen zusammengefundene in Dipylonthon nachgeahmte

Bügelkanne.

2 Die wenigen P]xemplare von Tenos und Euboea wird man hiergegen

nicht anführen, sie icönnen verschleppt sein.

3 Sie scheinen jetzt auf Melos bei weitem am hriuligslen zu sein, bei län-

gerem Aufenthalte kann man dort noch sehr viele finden, auch die Bres-

lauer Sammlung scheint mir zum grossen Theil dorther zu stammen.

Von Kreta brachte Dr. Halbherr 3-4 Abdrücke, Dr. Fabricius acht mit,

welche folgende Darstellungen tragen: 1, 2 und 3 eine Sepia -ähnliche

Zeichnuug, 4 ein Polyp von grosser Nalurwahrheil. 5 vielleicht Vordertheil

eines SchiOes mit zwei Masten und geblähten Segeln, aber nicht sicher zu

entscheiden da die Technik zu primitiv ist: zwischen und unter sich kreu-

zenden geraden Linien welche ganz gut als Schitfsrumpf mit 2 Masten und

3 Rudern gefasst werden können, sind mit dem Rundmeissel die von den

sogenannten Haifischeiern bekannten Halbmonde eingeschnitten, welche

dann zugleich Segel und Wellen beileuten würden; 6 aus Hag. Thomas wo
viele Kauimergräber im Felsen sind, zwei laufende Löwen oder Panther

wie Kossbacb 7, Oruameiil zwei Slerue; 7, sehr ähnlich Kosübach 24, nur
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Beschränkung miiss davor warnen in den Steinen eine prä-

historische Knnstübuns; zu erblicken. Ob die griechische Be-

völkerung; der Inseln diese Fertigkeit schon im Peioponnes

von den Trägein der M^kenischen Cultur leinte oder erst spä-

ter lässl sich nicht entscheiden, da anfallen Inseln welche in

Präge kommen sich gleichfalls Reste Mykenischer Cultur vor-

finden. I'^ben so kann erst eine genauere mineralogische l n-

tersuchung feststellen, in wie weit vielleicht Export, wenig-

stens des Rohmaterials statt gefunden hat Doch scheinen we-

nigstens Melos und Kreta selbständige Produclionscentren ge-

wesen zu sein.

Halle ?. Juai 1886.

FERDINAND DÜEMMLER.

dass (bei der Annahme eines Hauses) drei Säulen in der Front stehen wür-

den; 8, Panther der einen fliehenden Wasservogel ereilt. Als Material wird

bei 5 und 8 Onyx angegeben, bei 1,2,3 finde ich die Angabe grün, undurch-

sichtig, bei 6 milchweiss durchsichtig. Die Provenienz Kreta steht bei allen

Stücken fest, nähere Umstände sind nicht bekannt, sodass es dahingestellt

bleiben muss ob die Steine alle der späteren Classe angehören oder ob z. B.

8 bei seiner Aehnlichkeit mit der Darstellung einer Mykenischen Dolch-

klinge vielleicht aus einem Grabe Mykenischer Epoche stammt.

Ein Zufall ist wol dass von Thera noch keine Beispiele bekannt sind.



fnscriptiones Cretenses.

I. Vere anni proximi cum iter per Cretam facerem, in vico

pauperrimo prope (^nossi parielinas sito I. Papadakio, cive

urbis Candiae, diice benignissimo usus inscriptionem anti-

quam ßo.>crTpo(pr,f^6v incisam Japidi fusco domi C. Cucurakii

rustici reperi, quam nunc exscriplam propono. Lapis ad limen

casae in ipso exitu positus cum esset reversus, saepeniimero

calcantibus niiiitis satis bene litteras servavit. Longus est

0,65; latus 0,35; crassus 0,16; litterae 0,07 fere sunt altae,

sed, ut in apographo videre licet, non omnes pari sunt alti-

tudioe; singuli quique versus 0,03 inter se distanl.

g MxrÄ'M c

. . . l_Salp;tp,a; tJtari ....

. . . r,(7T>.6? [= etÖXo? ? ] . . .

Rationes quasdam in bac inscriptione referri apparet, qua-

rum tarn exigua servata parte non audeo decernere, cui rei

pecunia illa assignata fuerit. Nam cum multa in ulramque

partem dici qneanl, vix supra coniecturam probabilera ex-

surgi polest.
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In singulis perpauca adriotatione egent.

1 et 3 1. AniinatlvtMLendum esl in vocabulo iKart sünum t

pro quantitalib raiione variis expressum esse litteris.

2 1. 'U(j-:'k6: an idem sit afqiie £(j6}>6;. dubitari polest, qiian-

qnarn et brevem sonum e ioiigo ?/ et ö aspiralam consonantem

dura T interdum miitari in dialecto cretica est nolum ^

n. \lferam inseriptionem Candiae in domo I. Mitzotakii,

qiii vice pro\eni rossici fiingitiir, exscripsi '^. I.apis fusci co-

loris in Ires partes fractiis est. l ongus est 0,()1 ; latus 0,82;

crassiis 0,08; litterae 0,01 H altae sunt; singuli quique versu3

0,008 inter se distant.

AFOA/ ^nMl/:. t.KATA(t)OPßlKAITOI/
A Q A E I

, y ^0EOI2KA^A0ANAIAIFOAi
AAIETE' \EAH0ENEK0EMHAinA
X P I E F I T O I ,;, "ATAAOBE/ TONEFITßf
OP0O2TAi§ f§KAITA0YPnMATA^§
FITaNAYMAI N^NKOSMONTn|§
ATHSIMAXaTaz. ;' , 7 T E A E O / §
2 ü Z I O Z T n

;f:i
M H A I . '1 N O Z

EY4)AMaTaAZIAl .-§
EY(|>AMßTaTEYi f\ WlfllilMt

FPATO^ylANEOZTQEr HIM X Q.

0lftNOZ"^;2MH/^in§ lOZ
©aPAKOZTnKAliiOP. fo A a
0YaNOZTftrOA'^l IATH02
Z E N O I A n // n I M E I ;

I £1

BOYAftTn T-.oi^ E'i'^A

'Atcö>[a]ü>^/'. Aejita-cacopto'. ^ai toi[?]

SoiSsrAa] Beoi; xai 'AOav[a]ia'. no>.i-

' 'AvTpüjrroj. ävTpwntva. Miitheil. Ü. arm. Inst. 1884, 383; X 25. 44; XI 24.

Cf. Ilesych. T^pti;- ödpou;- KpfjT^j.

3 F. Halbberrius f\pograi)l)um suurn liuius inscriplioiasaccuralissinie con-

feclum mecuoi cominuuicavit, (juam üb rem maximam ei gratiam habeo.
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aSi £7r£[jx]£Xir)9£v £'/, 6£Uir;>.i(o a-

)^pi ETÜ To[v x]aTa)ko€£[a] tov iivi tü>[i]

5 opOocTarTai] xal xa 6'jpcö(ji.a.Ta foi £-]

r:t Twv A'j(Aa[v](ov xQcr(j!,6vT(i)[v]

'Ayr,aiiJ,x-^<ji xüi [S]ü>T£'Xeo[(;]

Swmoi; TGJ Mtq>.i[<i)]v[o]i;

EüfpdpLü) xdi 'A(j[x.!ä[vT(o]

10 Eu'päjxw Ttü Tfi'j.a . . .

npaTo[cpä|veo? tö 'ETC[ap?]j^co

010)7 0; [tIw Mn>.i(o[v]o?

©(öpaxoi; TW K[>.e]o[6(i>]>.(i)

©uovo; TW ll[o>>u)tp]xT£o;

15 SfiVO'pi'Xw [t](0 'I{X£[pi](i)

Bou^ü) TW n[opT£<ji"X]a.

Lapidein Hierapylnae inventum esse possessor dixit. Agitiir

in hac inscriptione de templo in honorem Apoüinis A£>caTa-

<p6pou et duodecim deorum et Minervae Poliadis refecto. Con-

slat Hierapytnae Minervam Poliadem esse cuUam ^ ibique

ApoUinis Pythii fuisse templum^, sed Apollinis Ae/,aTa<pöpo'j

mentio, cum lam multis in locis Apollo Cretae coleretur, nunc

primum, quoad scio, in lapidibiis crelensibus occurrit. Ex

una autem argiva inscriptione^ et ex verbis Pausaniae, qui

Megaris statuam Apollinis AExaTTcpöpou positam fuisse testa-

tur*, etiam hoc cognomine Apollinem cultum esse a Dorien-

sibus est certum.

Templum a fundamentis usque ad y.v.Tct'KQ^ix, qui orthosta-

tae superpositus erat, renovandum Dymanis cosmis curatnm

' C. I. G. 2556, 1. 77-78= Cauer2 n» M9: ataaav-oiv 8i TÖt? ataXa?— ot [aIv

Ispanu-cvt'oi £v tw ;spo( tS? 'AOavata^ töcj noXiäoo?. Cf. Cauer^' n" 116, 1.5-6; C.

I. G. 2555 1. 1-?'; ibid. n» 2565.
a C. I. G. 2555 1. 13. Cf. Cauera n» 116 1. 13-14; ibid. n» 117 l. 21.

3 C. I. G. 11» 1142: Ac?^(jTpaxo; 'Ap-/i'.~r:[o\i] 'ArcoXXwv. Acy.aT[r)^optüt].

* Paus. I 42, 5.
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est. Orthostatae vocabiilum cum plures sensus habere possit',

hie pilam angularem significare videtur^, quod veno ad xät«-

lo^icc attinet. noii invenitur haec vox neqiie in litulis neque

apiid veteres scriptores. Et primiim qiiidem cogitari polest de

hac voce a >o€ö? derivanda, quod vocabulum, ut Hesychius

dicit et Suida, xx xy.poL izx^xx significat, sed cum in evc ter-

niinatione aclionis notio insit, haud scio an sit melius axxx-

lo^ix a verbo xaTa'Xeißttv derivare, ut alveolns ad aquam plu-

viam defundendam ita voeetur^. Subtilius et rectius de hac

re iudicium sine dubio profcrenl illi, qui in architeclura ve-

terum investiganda versantur.

'Etti Au[xävwv jtofffxövTtov templum refectum est. In inscrip-

lionibus Hierapytnae reperlis, quae quidem adhuc innolue-

runt, cosmi eponymorum nominibus appellari soient* neque

aliunde scimus cosmos in illa urbe ex una qualibet gente eli-

gendi fuisse morera. Hac au lern inscriptione edocemur medio

sive exeunte secundo ante Ch. n. saeculo, ad quod lempus ti-

tulus referendus videlur, Hierapytnae vi et cursu rerum ex

Dymanis cosmos eligi coeptos esse^. In aliis Cretae urbibus

cosmos- ex una gente electos nescimus nisi Dreri e gente At-

9a>.£o>v'^ et Axi e gente . . . TiSav '^. Numerus cosmorum, qui

in hac inscriptione commemorantur, optime congruit cuki

verbis Aristotelis decem cosmos creari solitos esse dicentis*,

* K. O. Müller, Handb. der Archaeolog. der Kunst. 1878 p. 376. Mittheil-'

ungen 1883 151 b. Vitruv. II 8.

2 Cf. C. I. G. n" 160 1. 60 et adnolationem Boeckhii ad eum locura, p.279.

3 Ka-aXo6;j? in formaiido analogiam vocis xaTa),0Y£us refert. Radicem verbi

Xe^oEtv Xeß, non Xeiß esse ex voce X^6-t]« conicitur.

^ Cauer^ n« 118 1. 1: "ESo^sv 'hpaTtuTv^wv -cot; xdafjiots toT« oüv 'AXc^avSpoj.

Ibid. n» 119 1. 1-2: inX xotjjlwv £v [/£v 'hpanuTva idiv auv 'Evt'jiavct tw *Ep(xa/w.

* LiUerarum formis indicatur hanc inscriplionem recentiorem esse quam
lilul. Caner2 n" 118, quem Naber posteriorem anno 220 a. Ch. n. esse pD-

tat. Mnemosyne 1852, 115.

6 Rangab6 n» 2478 II p. 1028=:Cauer2 n« 121. Cf. Bulletin 1885 p. 15i-

7 Bulletin 1885 p. 16 adn. 1.

8 Aristot. Polit. II 7, 3, cf. Gic De rep. II 33, 58.
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cum in aliis titulis cretensibiis modo sex', modo quatluor^

cosmorum nomina reperianlur.

Ea tituli pars, qua patres cosmorum nominati erant, mi~

nime integra rnausit, ut in decima linea nominis restitutio

incerta et difficilis sit. Nomen 'Acxavrou, quod nona in linea

restitui, in numo quodam Hierapylniorum exstat^. In unde-

cima linea etiam de 'Ex[t(A5t]/(o nomine conici polest, sed

'E7r[xp]^ü> aptius ad loci spatium qiiadrare mihi videtur. BoDXo?

et nopTsaiXot«, quae nomina in sedecima linea incisa sunt, in

If'xico nominnm propriorum a Pape- Benscler conscriplo de-

siderantur.

N. NOVOSADSKY.

< Bulletin 1885 p. 18 n« 13.

3 Ibid. p. 15 A.

ä Mioanet, Description de miä. ani. II 283.



Zu dem archaischen Alhenakopf im

Akropohsmiiseum.

Während der Arbeiten, welche die grossen Funde der neu-

esten Ausgrabungen im Äkropolismuseum notwendig mach-

ten, durfte ich, dank der Liberalität der griechischen Antiken-

verwaltuug, den einzig dastehenden Besitz dieser Sammlung

an archaischen Sculptiiren besonders eingehend studieren.

Bei dieser zunächst der Forlsetzung meiner Beiträge zur Ge-

schichte der griechischen Tracht geltenden üntersucJiung

stellte es sich bald als eine wichtige und bisher vernachläs-

srgte Aufgabe heraus, die zahlreichen Bruchstucke auf ihre

Zusammengehörigkeit untereinander zu prüfen. Ohne dass ich

diese Arbeit für abgeschlossen erklären konnte, vermag ich

doch einige Ergebnisse zu verzeichnen, die einer sofortigen Ver-

öffentlichung werth scheinen. Freilich darf es zunächst nur

eine vorläufige sein, so lange die Ausgrabungen noch in vol-

lem Zuge und damit bedeutende Ergänzungen zu hoffen sind.

Ich freue mich diese Mitteilungen mit einem Funde begin-

nen zu können, der eines der hervorragendsten Werke des

Archaismus in Athen aus seiner Vereinzelung in einen gros-

sen monumentalen Zusammenhang versetzt. Ich meine jenen

bei den Grundgrabungen des Akropoiismuseums im Jahre

1863 gefundenen herrlichen Athenakopf, der in seiner gesun-

den Kraft und liebenswürdigen Heiterkeit einem jeden, der
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sich an archaischer Charis zu freuen vermag, besonders

wert ist^

Ina Jahre 1882 wurde bei den Ausgrabungen vor der Ost-

front des Parthenon, welche im Wesentlichen nur vorpersi-

sche Denkmäler an's Licht brachten, auch das Bruchstück
einer kolossalen Athenafigur aus grosskörnigem ** parischen"

Marmor gefunden ^ fast der ganze linke Oberarm mit der lin-

ken Brust bis zum Halsausatz und entsprechendem Rücken-
stück, zum grössten Teile bedeckt von einer dicken Aigis,

welche hinten viel tiefer herabhing als vorne, wesshalb nur

hier der Seh langen besatz erhalten ist; sein Verlauf zeigt, dass

die Aigis ev TrpoSoX^ auf den linken Arm vorgeschoben war.

Die Bemalung ist ungemein lebhaft erhallen. Die grossen

Schuppen der Aigis sind an der ganzen Aussenseite und an
der allein von vorne sichtbaren, rückwärtigen Hälfte der In-

nenseite bunt bemall, und zwar wechseln Reihen von Schup-
pen, die jetzt farblos sind, mit lebhaft gefärbten ab. Diese

letzteren sind abwechselnd mit Rot und mit jener dunkelen

Kupferoxydfarbe gemalt, von der auch erfahrene Beobachter

nicht sicher zu sagen wissen, ob sie ursprünglich grün oder

blau war. Auch die Schlangen zeigen grüne (blaue) und rote

Längs- imd Querstreifen und Punkte. Am Halsansatz deutet

ein roter Streif ein Halsband an, doch lässt ein Bohrloch an
seinem Ende, in dem Winkel zwischen dem Hals und den
auf die Schulter herabhangenden Locken vermuten, dass da-

neben einst noch ein wirklicher, metallener Schmuck ange-

fügt war. Die vier langen, einzeln herabfallenden Locken
ebenso wie die breite, mit flach dreieckig eingeschnittenen

Rillen gewellte Haarmasse auf dem Rücken zeigen rote Färbet

* Abgebildet 'Efri^i. ipy. 1883 Tf. 4 (S. 93 f. Philios); L Mitchell Hist. of
anc. sculpt. zu S.214; Baumeister, Denitm. des klass. Altert. I S.338; vergl.

Friederichs- Wolters, Berliner Gipsabgüsse Nr. 106.
=» Kurz beschrieben 'E^frui. ipy. 1883 S. 41 Nr. 9 (Mylonas).
3 Ich habe das oben S. 63 Anm. 1 mit Unrecht als Untermalung für eine

naturalistischere Haarfarbe aufgefasst. Die zahlreichen neugefundeneu Sta-

tuen zeigen durchaus nur Rot in den Ilaaren. Nur an zwei, 1882 gefun-
denen ist es brnungelh, wohl mit Goldoker bemalt.
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Das Bruchstück machte vor Allem den Eindruck strotzen-

der Fülle und Kraft, aber auch den eines sehr fortgeschritte-

nen Könnens, welches sich rein technisch schon in der tiefen

Unterarbeitung der Aigis und der Ausführung ihres Schlan-

gensaumes—die sich z.B. die Meister der aiginetischen Giebel

nicht zumuteten — , dann in der Frische und Lebendigkeit

kundgibt, mit der die Rundung von Schulter und Brust durch

die dicke Aigis hindurch zum Ausdruck gebracht ist. Die Ge-

meinsamkeit dieses Charakters war es, welche mich zuerst an

die Zusammengehörigkeit der beiden Stücke denken liess,

und die Prüfung der Bruchstellen bestätigte die Vermu-

tung. Dass mir der Generalephoros gestaltete, diese Probe

vorzunehmen, obschon der Kopf auf einen Büstenfuss aufge-

setzt war, und trotzdem mancher Zweifel geltend gemacht

wurde, veipflichlel mich zu besonderem Danke. Der erfahrene

Marmorarbeiter Kalludis nahm in Gemeinschaft mit Gillieron

uhd mir die Zusammensetzung vor, deren Ergebniss die Skizze

Ni . 1 auf der von dem genannten Künstler gezeichneten Bei-

lage veranschaulicht, wie alle folgenden Stücke auf ein Zehn-

tel verkleinert ^ Zwar klafft vorne an Stelle des Halses eine

störende Lücke und auch die Berührungsflächen nahe der

Rückseite schliessen nicht überall vollkommen dicht, weil die

Brachstelle des Kopfes bei der Befestigung auf dem Gipsfuss

mit einigen Meisselstrichen zerkratzt worden war; dennoch

ist eine kurze Strecke weit der Anschluss ein vollständiger.

Die Beschaffenheit der unter dem Helmrande erhaltenen An-

sätze von Haarsträhnen schliesst jeden Zweifel aus: die er-

wähnte Art ihrer Ausarbeitung ist genau dieselbe; ihre Wel-

lenlinien lassen äich tadellos vereinigen; die ungleiche Breite

der einzelnen Strähne wiederholt sich an beiden Brüchen bis

auf den Millimeter; die Mitte des Haarschopfes auf dem Rü-

cken, welche durch die dreieckige Zwickellocke gekennzeich-

net ist, liegt genau in der senkrechten Achse des Kopfes, und

auch vorne, wo jene Lücke bleibt, entspricht dem inneren

I Gesammlhöbe der beider Stücke 0,87°>.
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Rande der Locken an der Brust ein verscheuerter Ansatz un-

terhalb des Ohres. So liat denn auch keiner von den zahlrei-

chen Fachgenossen, welche die Sache auf meine Bitte geprüft

haben, einen ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit der Zu-

sammensetzung übrig behalten.

An dem so gewonnenen Zusammenhang fällt zweierlei auf.

Ein Mal verwunderten sich einzelne Beschauer über die Klein-

heit des Kopfes im Verhältniss zu der Fülle von BrusI und

Schulter. Aber diese erklärt sich einfach daraus, dass die di-

cke ':\igis die Masse des Körpers bedeutend vermehrt, ganz

abgesehen von dem Schwanken der Proportionen in der ar-

chaischen Kunst, für welches die neuen Funde auf der Akro-

polis nach beiden Seiten hin auffallende Beispiele darbieten.

Wichtiger ist die ausgesprochene Neigung des Kopfes nach

vorn, auf die man übrigens schon früher aus jedem der bei-

den Stücke hätte schliessen können, einerseits aus der Rich-

tung des grossen v^'ürfelförmigen Einsatzloches für den Helm-

busch, welches erst bei dieses Haltung des Kopfes senkrecht

wird, andererseits, und das ganz bestimmt^ aus der starker

Wölbung des Rückens. Diese Kopfhaltung fügt sich nun auch

vollständig, in das Bewegungsmotiv der Gestalt, wie es der

üeberresL trotz seiner Geringfügigkeit sicher erkennen lässt.

Athena mit der auf den linken Arm vorgeschobener Aigis

kann in der Regel wohl nur als eine Kämpfende gedacht

werden'. Wäre nun der Gegner aufrecht vorgestellt, so

würde der Arm mindestens im rechten Winkel zur Achse

des Körpers stehen, welche durch die Richtung der Haare

utid einen Ansatz des Rumpfes unter der Aigis gegeben ist,

nicht aber, wie tatsächlich der Fall, in einem sehr spitzen.

Der linke .\rm war also gesenkt wie der Kopf, ohne Frage

nach einem hingesunkenen Gegner, welcher, wie wir hinzu-

fügen dürfen, nicht wohl bloss gedacht, sondern wirklich

vorhanden gewesen sein muss. Damit ist der Gegenstand der

' Einige Ausnahmen s. in meinem Aufsatz über Athenadarstellungen auf

Vaseascherben von der Akropolis 'E-^i)(x. ip/. 1886.
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Darstellung beinahe mit Sicherheit bestimmt: wir haben

schwerlich etwas Anderes, als den Kest einer grossen Gigan-

tomachie vor uns.

Von der Athena sind noch weitere Bruchslücke aus der

gleichen Ausgrabung vorhanden: ein schuppenbemaltes von

der Rückseite der Aigis, welches Leonardos hinzufand; das

unter Nr. 3 abgebildete 0,135 lange, ebenfalls lebhaft be-

malte, welches vom vorderen Schlangensauni stammt, und

zwar, wie sich aus der Form des Bruches an der Rückseite

(Nr. 3 6) schliessen lässt, vom Unterarm, nahe der linken

Hand; endlich diese Hand selbst, Nr. 2. Die Länge derselben

beträgt 0,23'"; ihre Erhaltung ist vortrefflich obzwar von

der Bemalung des Aigissaumes nur Spuren vorhanden sind.

Zji beachten ist, dass das Relief des Aigisrandes nach der

Oberseite hin fast aufhört, ohne Zweifel desshalb, weil die

Stelle bei der Aufstellung des Werkes nicht sichtbar war. Die

geschlossene Faust hielt einen dünnen, stabartigen Gegen-

stand von dessen unterem, angearbeitelen Teile ein kurzer

Ansatz, von dessen Fortsetzung nach oben ein enl^prcoheride8

Einsatzloch herrührt. An seinem Rande haben sich vSpuren

derselben grünblauen Farbe erhalten, welche noch heute am
Helme, in der Hohlkanto zwischen Stephane und Kappe, kennt-

tlich ist, wo sie der erste Herausgeber, Philios, vielleicht

nicht mit Unrecht für die Spur einstigen Bronzeüberzuges

erklärte. Es liegt nahe, den Gegenstand in der Hand der Göt-

tin für eine I^anze zu halten. Die auffallende Erscheinung,

dass Athena mit der Linken einen Speer fasst, lässt zweierlei

Auffassungen zu : entweder entriss die Göttin, indem sie mit

der rechten Hand ihre eigene Waffe schwang, mit der ande-

ren ihrem Gegner die seinige, oder sie bohrte ihm — wie Leo-

nardos meint — mit beiden Händen ihren Speer in den Leib.

Für ersteres kenne ich augenblicklich nur eine vereinzelte

Analogie, ein Pinaxbruchstück von der Akropolis, für letz-

teres vorläufig keine genau entsprechende*. Eine andere Mög-

« Die Stellung des Theseus auf der Metope Monumenli X Taf. 14, 1 ent-

spricht nicht genau.
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lichkeit wäre, dass Athena den Helmbusch ihres Gegners ge-

packt hätte, wie ähnliches mehrfach vorkommt

^

Dem Körper unserer Athena lässt sich mit Wahrscheinlich-

keil nur noch der 0,35 hohe Splitter Nr. 4 zuschreiben,

welcher dem Gesäss angehört. Am oberen Rande ist der Rest

eines gefältelten Lieberschlags mit grünem Streifen dicht am
Saume und rotem in einiger Entfernimg davon, links unten

eine breite flache Falte erhalten, offenbar die wie öfters an

archaischen Gewandliguren zwischen den Beinen herabhan-

gende Mittelfalte. Ihre Stelle sowie die geringe Wölbung des

Glutäus stimmt zu der notwendigen Voraussetzung, dass

Athena ausschreitend gebildet war. Schliesst man aus dem
kleinen Bruchstück mit Recht auf spärliche Faltengebung am
Hauptstück der Gewandung, so stimmt das zu dem geringen

ganz faltenlosen Reat des Rumpfes unterhalb des linken

Armes.

Es ist schon bemerkt worden, dass Athena in dem Kampf-

schema, wie es sich aus den Bruchstücken erschliessen Hess,

nicht wohl eine Einzelfigur gewesen sein kann. Glücklicher

Weise sind auch von ihren Gegnern, vielleicht auch von mit-

kämpfenden Göttern, in derselben Ausgrabung von 1882 be-

trächtliche Reste zu Tage gekommen. Unsere Beilage vereinigt

die wichtigsten dieser Trümmer, welche mindestens drei ver-

schiedenen nackten Männergestalten angehören. Sie stimmen

in ihren Grössen Verhältnissen—eher vier Drittel als fünf Vier-

tel Lebensgrösse — , in der Kraft und Fülle der Formen, in

der reifarchaischen grossartigen Marmorarbeit, in dem schö-

nen grobkörnigen Materiale — geringfügige Unterschiede in

Structur und Farbton werden keinen Kundigen irre machen

— und in der trefflichen Erhaltung der Oberfläche unterein-

ander so wie mit der Athena überein.

Ich beginne mit den Stücken, welche nachweislich dem

nächsten Gegner der Göttin angehört haben. Das prächtige

' Vgl. z. B. Overbeck, Kunstmyttiologie Taf. 4, 8. Gerhard A.V. IV Taf.

3t 4, 2. 'K'f»)[jL. ip/_. I88G Taf. (3, 1.
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rechte Bein Nr. 10, dessen rechtwinkelige Biofijnng Muskeln

und Selinen in starker S[)annunij; hervortreter liisst, trügt um
Unterschenkel und spärlicher auch am Oherschenkel mehr

oder minder lebhafte rundliche Flecken roter und grüner

Farbe', welche weder von ursprünglicher Bemalung, noch von

der Berührung mit einem so gefärbten Sculpturstück in der

Erde, sondern nur davon herrühren können, dass es sich in

seiner ursprünglichen Aufstellung im Fallbereich der Begen-

Iropfen befand, welche von einem grün und rot gefleckten

Gegenstande die Farben abwuschen. Dass dies nichts anderes

war, als die Aigis der Athena, wird schwerlich Jemand be-

zweifeln. Durch die gleichen Flecken erweist sich auch der

0,24 lange sehnige Fuss Nr. 11 als zugehörig. An seiner roh

gelassenen Sohle ist nach hinten zu der Rest eines ebenfalls

grob bearbeiteten Zapfens erhalten, der ohne Zweifel in die Ba-

sis eingelassen war. Ein rundes Stiftloch, von dem in Mitten

der Bruclifläche ein etwa anderthalb Centimeter langes Ende

übrig ist, mag ebenfalls der Befestigung gedient haben, eher

als der Anfügung des aus einem besonderen Stücke gearbei-

teten Fusses. Auch der unter Nr. 12 abgebildete 0,20 lange

Brocken eines Unterschenkels, von unterhalb der Wade, ist

wegen der gleichen Farbttecken unbedenklich zu diesem Gi-

ganten zu rechnen.

Für die Bestimmung seines Bewegungsmotivs ist der An-

satz in Betracht zu ziehen, welchen am oberen Bruche der

Schamteil hinterlassen hat. Leider ist die Auffassung dieser

Spur einem Zweifel unterworfen, indem ich, bisher wenig-

stens, nicht mit Sicherheit sagen kann, ob die doppelt gebo-

gene Linie den Contour der beiden Hoden oder des Scham-

glieds und des rechten Hodens darstellt. Jedes Falls genügt

dieser Best, um die Annahme auszuschliessen, dass das Bein

einer weit ausschreitenden oder im Ausfall in's Knie gesun-

kenen Gestalt angehörte, da bei einer solchen der Schamteil

• Der Oberschenitel allein ist erwähnt 'E?Ti;x. «p/ 1883 S 45 Nr ?«. l'Jrisl

0,535 lang, 0,285 dick, das ünterschenkelfragment U,35 lang, 0,i7 dick,
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nichf in dieser Weise an den Oberschenkel angedrückt sein

konnte, wie z. B. der Vergleich mit der zunächst zu bespre-

chenden Figur Nr. 5 zeigt. Ferner wäre bei derartiger Hal-

tung gerade der rechte ünteri^chenke), der die meisten Spu-

ren des von der Aigis herabtropf'^nden Farbenregens aufweist

gegen diesen durch den Obersclienkei geschützt und das linke,

weit zurückgesetzte, Hein vollends seinem Bereich entrückt

gewesen. Die Erwägung all dieser Umstände führt auf eine

andere Stellung. Von dem Speere der Göttin getroffen war der

Gigant rücklings hingestürzt. Das linke Bein hatte er am Bo-

den ausgestreckt, das rechte scharf angezogen, wie um sich

aufzurichten. Eine ganz ähnliche, nur nach der anderen Seite

gewendete Gestalt ist der leider noch nicht veröffentiichte Gi-

gant links von der Mittelgruppe des Megarergiebels in

Olympia.

Das Streben, .sich aufzurichten, wird wie bei jenem mega-

rischen Giganten die Haltung des Oberkörpers beslimmfe ha-

ben. Darauf deutet schon eine geringe Spur der lieisteufalte

hin, welche vermuten lässt, dass auch der Bauch ziemlich

dicht an den Schenkel herangedrückt war. Dem halberhobe^

nen Rumpfe gehört wahrscheinlich das Bruchstück Nr. 9 an,

das oben mit dem unleren Rande der Brustmuskeln begin-

nend etwa bis zur Mitte des Bauches reicht'. Wenigstens

scheint es in der Vorwölbung der linken Flanke, der Biegung

des Rückgrats und der, allerdings nicht anatomisch richtig

ausgedrückten Verschiebung des Rippenkastens und Bauches

der vorausgesetzten Haltung zu entsprechen. Der viereckige

Ansatz, welcher in unserer Zeichnung ziemlich genau senk-

recht unter (hr SteÜe erscheint, wo wir den schwertförmigen

Fortsatz zu suchen haben, ist nicht mit Sicherheit zu erkla-

ren. Der linke Arm war, wie der erhaltene Teil der Achsel-

höhle—ganz rechts, oben auf der Abbildung 9 ö — beweist,

stark gehoben, vielleicht im Schild aufgestützt. Der rechte

Arm scheint eine flehende oder abwehrende Bewegung ge-

Breile U,51, lltihe 0,27.
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macht zu haben. Auch hier bestätigen Farbfleckcu die Zuge-

hörigkeil; ihre S|»ärJichkeil Klimmt mit der grosseren Ent-

fernung dieses Körperleiis von der Aigis Athenas überein.

Nr. 5 gehört augenscheinlich einem mit dem linken Beine

mächtig ausschreitenden Manne an ^ und zwar, nach der

Richtung des erhaltenen Ansatzes der Scham, einem aufrech-

ten, nicht einem, der wie der Gott in der rechten Ecke des

Megarergiebels 2, ausfallend in's Knie gesunken ist. Bei einem

solchen wäre auch eine Stütze überflüssig gewesen, wie sie,

nach einem Ansatz an der Unterseite des rechten Gluiäus zu

schliessen, hier vorhanden war. Das Schamhaar war in Form

eines aus Kreisbögen gebildeten Dreiecke mit concaven Seiten,

dessen eine, nach unten gerichtete Spitze abgeschnitten ist,

gemalt, und zwar mit einer dunkeln grünlichen Farbe,wie sie

auch ein Pferd im Hydragiebel und der Bari eines sehr frag-

mentirlen Kopfes aus derselben Ausgrabung aufweist^.

Die Richtung dieser Figur linkshin vom Beschauer ist

durch die Bearbeitung der rechten Seite gegeben, wie sie die

Skizze Nr. 5 6 andeutet: die am weitesten zurückliegende

Fläche ist am linken Schenkel sauber gekörnt, am rechten

Glutäus sogar zum grossen Teil nur grob zugehauen. Die er-

stere Art der Bearbeitung wiederholt sich auf dem Rücken

ded Oberkörpers^, der sich auch in allen anderen Stücken ah

< Grössle Läagre der Schenkel 0,87; das Schulterstück ist diagonal 0,90

lang und etwa 0,70 breit.

2 Ausgrabungen zu Olympia IV Tf. 19.

3 Ks ist der Kopf eines bedeutend weniger als lebensgrobscn Mannes,

dem eine linke Hand an die Gurgel greift. Diese gehört ohne Zweifel dem

'E'fTi(A äp/. 1883 S. 45 Nr. 26 beschriebenen Jüngling an, dessen linke

Schulter von der ganz gleich genrbeilelen Hand eines jetzt weggebrochenen

Gegners angefasst wird. Des rechte Arm des Jünglings holte zum Strei-

che aus

^ Sollte Jemand geneigt sein, den hervorgehobenen Unterschied in der

Bearbeitung der Rückseite gegen die Zusammengehörigkeil dieser Figur mit

den beiden vorher besprochenen anzoföbren, so wird zur Beseitigung die-

ses Bedenkens ein Hinweis auf die gleiche Erscheinung in den Giebeln des

olympischen Zeuslempels genügen Während nämlich die meisten Figuren

auf der Rückseite nur grob angelegt sind haben z. B. die alte Frau und die

MITTU. D. AfiOH. INST. XJ. 13
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zugehörig erweist, insbesondere in der Bewegung: dem vor-

schreitenden rechten Beine entsprechend ist auch die rechte

Schulter vorgeschoben, der zugehörige Arm schwang ohne

Zweifel eine Waffe; die linke gesenkte zeigt an einer abgear-

beiteten Stelle* ein an drei Cenlimeter tiefes Loch, welches

am ehesten der Befestigung eines Schildes gedient haben

wird. Wir erhalten also einen linkshin ausfallenden Vorkämp-

fer, etwa nach Art der aiginetischen. Seine Deutung ist nicht

ohne Schwierigkeit. Am passendsten scheint er sich als Geg-

ner Athenas und Beschützer des Gefallenen unterbringen zu

lassen. Aber dagegen spricht die Haltung der Göttin, welche

sich mit gesenktem Arm und Haupte ganz gegen den unter-

liegenden kehrte. Und dann dürlte es überhaupt sehr bedenk-

lich sein, in dieser Zeit und an diesem Orte einen Giganten

in stolzer Angriffshaltung der siegreichen Pallas gegenüber

zu stellen. So ist es mir viel wahrscheinlicher, dass wir hier

einen mitkämpfenden Gott vor uns haben.

Von der Rückseite eines wiederum linkshin gekehrten Man-

nes rühren die im ganzen etwa 0,55 langen Bruchstücke Nr.

8 her: eine rechte Hüfte mit dem Anfang des Oberschenkels,

mit einem Best der Weichen links oben und der etwas schräg

ansteigenden, in jener Weise rauh bearbeiteten Kreuzhöhle.

Die angenommene Richtung beruht auf der wagerechl abge-

schnittenen, sehr sauber als Stossfläche bearbeiteten Unter-

seite, in die von unten her ein rautenförmiges Loch ^ mit

ebenso gearbeiteten Seiten eingemeisselt ist. Es wird am ehe-

sten zum anfalzen des fehlenden Stückes von Glutäus und

Oberschenkel gedient haben. Wie weitgehenden Gebrauch

auch schon die archaische Marmorplastik von solcher Slück-

technik machte, dafür bieten wiederum die neugefundenen

liegende Nymphe aus der Nordspilze des wesllictien und der Kladeos im

östiictien Giebel rings wohl ausgearbeitete Köpfe, und auch die Rückseiten

ihrer Leiber sind zum Teil sorgfälliger ausgeführt. Selbst in den Parthenon-

giebeln herrscht hierin nicht vollständige Gleichförmigkeit.

* In der Abbildung bb oben links wird diese eben noch sichtbar.

3 Lftnge 0,105. Breite 0,073. Tiefe 0,046.
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Statuen auf der Äkropolis zahlreiche Belege, an denen regel-

mässig Lockenenden, Gevvandzipfel, Unterarme mittelst Mar-

morzapfen und Metallslif'ien angestückt sind.

lieber das Motiv dieser Figur lässt sich nichts Sicheres sa-

gen, doch scheint es am ehesten einem Gefallenen mit etwas

aufgerichtetem Oberkörper angehören zu können. Ich hebe

nochmals hervor, dass die erhaltenen Stücke der Rückseite

angehören und also auch diese Figur nach links gekehrt war.

Nicht bestimmt unterzubringen sind die übrigbleibenden

kleineren Bruchslücke. Nr. 7 gehört einem linken Oberschen-

kel an', welcher nach seiner zum Teil ganz groben Bearbei-

tung zu scbliessen, vom Beschauer abgewendet war, und dem-

nach von einer nach rechts bewegten Figur, also von keiner

der bisher besprochenen, herrührt. Eben derselben könnte

vielleicht ein weiteres Bruchstück angehören, das nicht mehr

mit abgebildet werden konnte; dasselbe stammt nach der

entsprechenden Vernachlässigung der einen Seite ebenfalls von

einer nach \\n\s gekehrten Gestalt, und seheint das Kreuz

und Teile der Lenden, allerdings stark bestossen,darzustellen^.

Der rechte Arm Nr. 6 ist von ausserordentlicher Schönheit,

und von solcher Weichheil, dass ich wie auch Andere ihn

früher für weiblich hielt, was aber durch die bis zur Schul-

ter hinaufreichende Entblössung für diese Zeit so gut wie aus-

geschlossen ist. Endlich ist noch eine Nr. 10 sehr ähnliche

rechte Wade^ und das Bruchstück eines Glutäus vorhanden*,

welche schon äusserlich durch die Spuren roter, abgetropfter

Farbe ihre Zugehörigkeit verraten, ohne dass sich vorläufig

ihre Stelle bestimmen liesse. Auch von diesen Fragmenten ist

keine Abbildung gegeben. Weitere irgend sicher zuzurech-

nende Reste unserer Gruppe vermochte ich nicht aufzufinden;

nur etwa unter den zahlreichen Bruchstücken von Marmor-

' Etwa 0,40 bocb.
a Höhe 0,32.

9 Länge 0,23, Dicke 0,16.

* Höhe 0,30, Breite 0,22.
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Schilden möchte noch Zugehöriges erhallen, aber kaum mit

Sicherheit zu bestimmen sein.

Ueberblicken wir diesen Bestand, so kann es schwerlich

zweifelhaft sein, dass die Gruppe aus nicht unbeträchtlich

mehr Figuren zusammengesetzt gewesen sein muss, als wir

nachweiseu konnten. Das erfordert schon das Gesetz der sym-

raetrißchen Entsprechung, auf dem die archaische Gruppen-

bildung beruhte, wie schon der Megarergiebel, dann beson-

derß die unserem Denkmal zeitlich zunächst stehenden Aigi-

neten, zuletzt noch die beiden Giebel des Zevistempelsin Olym-

pia— der östliche in Kekule's bisher nicht widerlegter und

wie ich glaube unwiderleglicher Anordnung— beweisen. Ich

brauche das nicht genauer auszuführen und begnüge mich,

nur nochmals daran zu erinnern, dass die drei männlichen

Figuren, von denen wir grössere üeberreste besitzen, sämml-

lich nach links bewegt waren, ferner, dass wir in der einen

einen kämpfenden Gott zu erkennen glaubien,weicher notwen-

dig andere nach sich ziehen dürfte.

Diese Gruppe von zahlreichen kolossalen Marmorfigureti

war, wie die Rückseiten zweier davon beweisen, nur von der

einen Seite sichtbar, also vor einer Wand aufgestellt. Die Zer-

trümmerung in lauter sehr kleine Stücke weist darauf hin,

dass die Statuen von beträchtlicher Höhe herabgestürzt sind.

Das alles drängt zu der Annahme, dass wir hier wieder ein

Mal den Rest eines archaischen Giebelschmucks vor uns ha-

ben'. Hiezu passt auch der Stil vortrefllich. Trotz ihrer tech-

nischen Meislerschaft haben die Künstler darauf verzichtet,

jene äussersle Zierlichkeit und Feinheit im kleinen zu ent-

wickeln, welche die ** attischen" Einzelwerke dieser Zeit an-

streben, sie habßn sich begnügt, die Hauptformen in grossen

kräftigen Zügen zum ^Ausdruck zu bringen. Das gilt in erster

Reihe von dem Alhenakopf, der unter diesem Gesichtspunkt

noch weniger von den Fesseln des Archaismus beengt, noch

* Das halte für jene an der Rückseite nicht ansgeföhrten Stücke, wie ich

ejjahre, schon Tsundas vermutet.
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mehr als Vorläufer der Parthenos erscheint, als sonst. Zumal

die grossen Augen, weiclie Manchem einen "hocharchaischen"

Eindruck machen, und nicht recht zu der Weichheil der Wan-

gen, der freien Liebenswürdigkeit des Mundes stimmen wol-

len, sind in ihrer Grösse und Rundung auf die Fernwirkung

berechnet, und waren in dieser gewiss eine lebendige Verkör-

perung der Beiwörter Y>,aujtüiTiric und yopyüiTvti;. Aehnliches lässt.

sich von der Behandlung des Nackten an den Männerfiguren

sagen: mit Recht verzichtet sie auf die für solchen Zweck fast

zur überflüssigen xaTXTT);-.; werdende Ausführlichkeit des ai--

ginetischen Bronzeslils. Freilich ist damit zugleich eine Tu-

gend aus der Not gemacht: diese Künstler, besassen, wie auch

das, was sie geben, mir zu beweisen scheint, bei Weitem nicht

die vollendete Kenntniss des menschlichen Körpers, wie sie

die Aigineten auszeichnet, schwerlich weil sie beträchtlich

älter oder an Rang unter ihnen waren, sondern weil ihre

Kunstrichtung sich an anderen Aufgaben, in anderen An-

schauungen und anderem Stoffe ausgebildet hatte. In einem

Punkt sind sie der aiginelischen Trockenheit sogar weit über-

legen, in der blühenden, echt marmormässigen Saftigkeit und

Frische des Fleisches, welche auch der jüngere aiginetische

Giebel lange nicht erreicht. Man vergleiche nur wieder unse-

ren Atheuakopf und etwa jenen prächtigen Arm mit entspre-

chenden aiginelischen Stücken.

Wo dieser Stil zu Hause war, ob er fertig von Osten her

nach Athen gebracht oder erst in der Blütezeit des athenischen

Archaismus ausgebildet wurde, welche anderweitige Einflüsse

etwa noch an seiner Entwickelung beteiligt waren, diese Fra-

gen zu erörtern reichen weder die vorläufigen Abbildungen

aus, noch das Vergleichungsmaterial, welches mir hier zur

Verfügung steht. Aber auch schon aus dem Vorgebrachten

dürfte sich als hinlänglich gesicherte chronologische Bestim-

mung ergeben, dass unsere Giebelgruppen den Aigineten un-

gefähr gleichzeitig, allenfalls noch etwas jünger sind, also—
wie man das heute getrost umschreiben darf— einem Bau
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aus den letzten Jahrzehnten des sechsten Jahrhunderts, seinem

Ende wohl nicht ganz nahe, angehören.

Und nun kennen wir seit Kurzem in der Tat einen grossen

Tempel, welcher um diese Zeil mit Giebelschmuck versehen

sein dürfte. Es war ohne Frage Niemand anderer als Peisi-

stratos, welcher den vorpersischeii Hauptlempel der Akropolis

errichtete, dessen Kunde wir Dörpfeld verdanken*. Ein so

gewaltiges Werk wird nicht über Nacht zu Ende geführt wor-

den sein, alle Wahrscheinlichkeit und besonders ein Blick

auf das Olympieion spricht vielmehr dafür, dass sich seine

Bauzeit über die Herrschaft des Tyrannen hinab in die Tage

seiner ebenfalls kunstliebenden Nachfolger erstreckte. Dass

ein solcher Bau in dieser Zeil auf plastischen Giebelschmuck

— wenigstens der Stirnseile — unmöglich verzichten konnte,

ist eine im Hinblick auf die sich immer vermehrenden Bei-

spiele eines solchen aus viel älteren Zeiten und an weit un-

scheinbarerem Gebäuden eine ganz notwendige, von Dörpfeld

auch immer gemachte Voraussetzung. Und fragen wir nach

einem Gegenstande, der sich hiefür eignete, so kann, in sach-

licher Beziehung, wahrlich kein geeigneterer namhaft gemacht

werden, als die auch in Ättika alteinheimische Sage, welche

Peisistratos selbst zum Schmuck des panathenäischen Peplos

wählte, welcher noch Pheidlas den Ehrenplatz wenigstens

unter den Metopen einräumte; in formeller Hinsicht keiner,

dessen Motive früher zu einer wirklichen, dem Raum ange-

passlen Giebelcomposition verarbeitet worden wären. Schon

aus diesen Gründen dürften wir es vermuten, dass über dem

Eingang des Hauptheiligtums der Akropolis nichts Anderes

prangte, als das Bild der gewaltigen Jungfrau, welche in

fröhlichem Kampfe die Feinde der Olympier niederwarf, viel-

leicht schon damals nicht ohne einen Anflug von politischer

Allegorie, die dem von Alhena in eigener Person zurückge-

führten Herrscher nahe liegen konnte.

Auch die Maasse stimmen, soweit sie sich abschätzen laa-

* Alben. Mittb. 1885 S. 275 f.
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sen, durchaus zu dieser Annahme. Rechnet man die Höhe

Athena's, in dor man dio Miltelfigiir erkennen muss, mit sechs

ein halb Kopflängen — für eine ausschreitende Figur gewiss

reichlich — so ergeben sieh 1 ,80"* und fügt man 0,40, oder auch

0,50 als Höhe des sicherlich sehr grossen altattischen Helm-

busches hinzu, so bleiben noch immer etliche Centimeler von

der lichten Höhe des Giebels übrig, wie sie Dörpfeld durch

Vergleich ung bestimmt.

Ein letzter Einwand könnte aus der vcrhäUnissmässigen

Geringfügigkeit der üeberreste hergeholt werden. Gewiss mit

vollstem Unrecht. Wie spärlich und zerstreut sind die heute

zu Tage liegenden Trümmer, aus denen Dörpfeld's Blick doch

mit unwiderleglicher Sicherheit das grosse Heiligtum erschlos-

sen hat! Niemand kann ermessen, welche Schätze noch der

Schooss der Akropolis birgt, besonders die gewaltige kimo-

nische Anschüttung zwischen Parthenon und Südmauer. Nach

den Erfahrungen des letzten Jahres will es fast scheinen, als

sei von dem ungeheuren Trümmerhaufen, welchen die Per-

ser hinterliessen, kein wesentliches Stück verloren gegangen

und als dürfte man erwarten, dass uns das stolze Werk der

vollständigen Aufräumung des Burgraums, welches die grie-

chischen Forscher in absehbarer Zeit durchführen werden,

endlich zur Wiedergewinnung der ganzen vorpersischen Akro-

polis führen wird, so weit sie nicht von den Feinden wegge^

schleppt oder von der nächstfolgenden grossen Bauzeit in un-

antastbaren Bauwerken wieder verwendet ist. Dann werden

wir, so lässt sich hoffen, die Giebelgruppen des peisislrati-

schen Athenatempels ebenso gut kennen, wie die des aigine-

tischen und des Zeustempels an dieser Stätte.

Olympia, Anfang Juli 1886.

FRANZ STÜDNICZKA.
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Zu Mittheil. X S. 317 N*» 5.

A. a. 0. hat Herr I. H. Mordtmann u. A. ein wichtiges Do-

cument aus Varna (dem alten Odessos) publicirt, welches die

Priesteriiste einer Gottheit enthält, deren Name in der In-

schrift nicht frwähnt wird. Nach dem Eingange:

folgen die Namen von 46 Bürgern, welche mit diesem Amte

bekleidet waren. Herr Mordtmann theilt uns nicht mit, ob

die Inschrift vollständig ist, jedoch dieses Schweigen selbst

berechtigt uns die Vollständigkeit derselben anzunehmen. Vor

allem ist unzweifelhaft dass die Priester auf je ein Jahr ge-

wählt wurden, und zwar aas wenigen Adelsgeschlechtern, wo-

rauf die grosse Aehnlichkeit ihrer Namen hinweist. In 4 Fäl-

len kann man sogar positiv behaupten, dass in der Inschrift

Vater und Sohn genannt sind, nämlich ZZ. 4 und 11, 8 and

36, 24 und 41, 28 und 29. Mit Hülfe eines dieser Namen,

'AtcoXXwvio^ npo(ji.aöi&>vo5 (Z. 24), suchte schon Herr Mordt-

mann annähernd die Abfassungszeit unserer Inschrift zu be-

stimmen, indem er die der Zeil des Tiberius angehörige In-

schrift C. I. Cr. 2056 g zur Vergleichung heranzog. Er meint

nämlich, dass " der dort erwähnte 'A:ro>>>.o)vtO(; 'AtcoX'Xwviou

toC DpofAaOiwvo? doch jedenfalls identisch mit dem Träger des

gleichen Namens in unserer Inschrift" sei; aber vielmehr musa

in dem letztern der Vater und in npo(xa6iov 'AwoXXwviou Z. 41
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der Bruder desselben erblickt worden. Es kann deshalb un-

sere Inschrift etwas hinaiifgeriickt werden. Nach dieser nolh-

wendigen Vorbemerkung wenden wir uns zu unserer eigent-

lichen Frage: was ist unter der in der Aufschrift erwähnten

•/taOoSo; zu verstehen? Herr Mordtmann hat diese mit Noth-

wendigkeit jedem sich aufdrängende Frage in seinen Erläu-

terungen gar nicht berührt, und doch kann nach unserem

Dafürhalten die Antwort darauf nicht schwer sein. Dabei kann

sie uns ein Factum aus der fast unbekannten Geschichte von

üdessos und eine nicht uninteressante Illustration zu einer

Stelle des Dio Chrysoslomus darbieten. Indem nämlich dieser

Schriftsteller im Anfange der 36ten Rede (S. 438 M.) die zeit-

genössischen Zustände Olbias beschreibt, bemerkt er bekann*

termassen, dass die Stadt vor 150 Jahren von den Geten (nach

Strab. VH S. 303 unter Boirebistes' Anführung) eingenommen

und zerstört worden sei. Diese hätten auch noch an-

dere Städte an dem linken Ufer des Pontus bis

Apollonia erobert. In Folge dessen seien die dort ansäs-

sigen Griechen in äussersten Verfall gerathen, einige Städte

seien gar nicht hergestellt worden, andere nur dürftig, und

Barbarenmassen hätten sich in ihnen niedergelassen. Wieder-

hergestellt worden sei die Stadt der ßorystheniten auf den

Wunsch der Skythen, weil diese eines Hafenplatzes zum Han-

del mit den Griechen bedurft hätten, welche nach der Zerstö-

rung der Stadt wegen der Abwesenheit ihrer Stammgenossen

und des Unvermögens der Skythen, Handel nach griechischer

Weise zu führen, die Handelsreisen dorthin eingestellt hätten'.

' Dio Chrys. ed. L. Dindorf B. U S. 49: 'H 5i iio7.t$ ij tjSv BopuoBgvitwv tö

{A^Y^Oo's ETCiv ou Jtpöi T7]v JiaXaiiv ScJ^av §ta lij oüvE/eTg iXtuasi? x«i Toü<; JtoX/ji.ou5.

ixe yap ev (i^ootj oixouaa T0T4 ßapßapot; toaouTov fJB/j y(j>dvov, xa\ Toutot? 0/ 65<>v xt

Tot( noXE|xuc(üTaToi(, aei |jiv noXe^xEiTai, noXXdxtf Oc xai laXwxe* i>)y ^k TsXEuxa^sv

x«l [Aey^oTTiv oXtuaiv ou jupö nXEtdvuv ^ nevcrjxovx« xai Ix*tÖv Itwv" £iXov $i %a\

xatJTTjv r^tai xai xis «XXa? tij Iv T0T5 aptatepoTj ToiJ ütfvxoü no'Xet;

[Li-^pi 'AnoXXtüvt a;. oOsv Stj xat a^oSpa xa;reivä xi Tipotyjiaxa xax^axrj töv xavXfl

EXXtJvwv, xt5« piEv ojx^xt ouvotxtaSc'.otiiv TidXawv, xöv Sl 9aüXw?, xai xwv TtXgfoxwv

ßap6ap(ov Ei; auxä( auppus'yxcov . . . aXdvxE; 8e xo'xe 01 Bopui;Osvixa( irzXiv ouv(ox)]aciv
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In diesem Zeugnisse Dios ist nach unserer Meinung eine

directe Antwort auf die oben gestellte Frage enthalten: Odes-

8ÜS theilte unzweifelhaft bei dem Einfall der Geten das Schick-

sal von Olbia und wurde von den Einwohnern verlassen,

welche jedoch später wiederum dahin zurückkehrten, ihre

früheren Einrichtungen und gottesdiensllichen Ordnungen

wiederherstellten und diese x.a6oSo; als Ausgangspunkt einer

neuen Epoche in der Geschichte der Vaterstadt annahmen.

Selbstverständlich können wir nicht mit Bestimmtheit ange-

ben, wie lange Odessos sich in diesem Zustande der Verödung

befunden hat, doch kann man die jcäOoSo; seiner Einwohner

etwa auf 50 J. v. Chr. setzen und demnach wird die Abfas-

sungszeit unseres Priesterverzeichnisses in das letzte Decen-

nium V. Chr. fallen ^

S. Petersburg.

B. LATISCHEW.

Inschrift aus Mughla.

Simon Georgiadis teilt mir die folgende Copie einer vor

eOeXo'vTwv, ejjioi SoxsTv, xwv ExuOfiv 8ii tö SetdOat if); IfiTcop^a? xai tou xaxanXou Ttov

*EXXj{vojv. ETsauaavTO vip etanX^ovie? ävaaratou t^j tcoXew; y^vojaev»);, ait ojx £X.'>v-

Jidptov auTwv xaTauxeuaaairOat töv 'EXXrjvtxöv tp^Tcov.

' BeiläuGg sei bemerkt, dass aller Wahrscheinlicbkeit nach derselbe Ein-

fall, der den griechischen Städten auf dem nord-und westlichen Ufer des

Schwarzen Meeres einen so gewalligen Schlag versetzte, in der interessan-

ten Inschrift von Istropolis Arch- Epigr. Milth. aus Oeslerreich VI (1882)

S. 36 N» 78 erwähnt wird. Diese Stadt theille nach der Inschrift zu urlhei-

len das Geschick von Olbia und Odessos (Z. 3 fg 'E«et87) 'ApiaTayopa? 'Ana-

Toupfou . . . xaieXötiSv etj triv rtaxp^Sa (Aexä xr|V xaTaffyouaav ttiv «({Xtv neplaxaaiv »"zn-

^i'oTou Tr)[t] «dXew? unoLpy[0\t(jr\i xai xtvSüveudvTwv ndtXtv Tciv KoXetxöv {x[e]'ci ^uva^tov

x«t T^xvwv, tayals ujto twv JioXetxöiv xeiyonotöi av8p7)[d]TaTa [aIv xat yvrididxoixa t^{

ErtifAsXTJaj Töiv IpYtuv npo^OTT) .... t^; t6 izaxpl^oi o/upwOei'ar)? xal xaxi [i^po; twv

noXEttcov änö xi)? ßap6apoo xaxaRopEuojx^vuiv £i{ xt)v JidXtv xtaiv (xsv Se^ttüs ä[nav]xwv

xöv xpaxouvxcDV x^s X*^P*? ß«p6äpwv, xtoiv 81 xöiv rtoXetiöv 2[x]Xu[xp«] ;tpoxtöets

ioet^Ev ^ovTÖy npö( tcäukiv «rcecyxijoiy lüv (tu^[o(djv(ov EÜo{i.e(XT)xov xtX.).
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kurzem im Vorhofe eines türkischen Hauses in Mughla in

Karien ausgegrabenen Inschrift mit.

EniEPEftZ XPYZAOPOZ
APXONTEZ

(t)AN02TPAT0ZH <t)AI2:TlftNOZT A B H N O Z
AEftN API2TEOY TOY ZTPATnNOZ AJIMEYZ

5 MYONIAHZAlONYSlOYMOBaAAEYZ
KAirPMMATEYZ

MYPMHHAlONYZIOYMOBilAAEYZ
AroPONOMOl

APAKONTIAHZ APTEMIAftPOY TABHNOZ
10 4)AYAAOSMENANAPOYAaMEYZ

<t>AYAAOZAIONYZIOYMNiEZYTHZ
YnEPZftZIKPATEYZZßZINIKOY
POAIOYTOYEniZTATOYEYNOIA2
KAIAIKAIOZYNHZENEKENTHZ

15 EIZAYTOYZ
OEOIZ

E. LOEWY.

Inschriften aus Tralles.

Herr Professor E.Jacobsthal teilt uns nach Copien des Herrn

Ingenieurs Oscar Schultz die folgenden, anscheinend une-

diepten Inschriften mit. Die Steine, auf welchen sich diesel-

ben befinden, wurden als Material für den von Herrn Schultz

geleiteten Bau des neuen Schulhauses in Aidin geliefert

1) nOYAlON IOYAIOY<|)ANUIOYAPXIEPEaS
AZIAZYIONOYEAINA<l)IAinnONinnEAPn
M AlO NTflN EK AEKTftNENPftMHAIKAZTftN
EniTPOnONTnNZEBAZTßNTTATEPAlOYA

5 <|)IAinnOYZYrKAHTIKOYZTPATHrOYPftMAI
ßNIEPEAAlABlOYTOYAlOZTOYAAPAZIOY
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r(dttov) 'Ioü>iov [r(aio'j)?] 'Iou>.iou $av{ou (?) apj^iepeci)?

'A<ria; ulov Oue'Xiva 4>i>i7r7TOv , irTcsa Pw-

[xaTov Töv exXexTcov ev Pü)(ji.ri ^ix.acTciv,

exiTpoxov Twv S£6a<rrcov. TcaTspa 'lou)^(iou)

5 4>i>t7riro'j (J'jyx^iqtwco'j , GTpaTTiyoö 'Ptojxai-

(i)v, lepta Xta ßiou toO Aio; toö Aapacio'j.

In ITTTTEA Z. 2 stehen 17 und E, in EKAEKTif^NEN Z. 3

N und E, in STPATHTOY Z. 5 H und T in Ligatur.

Dieselbe Persönlichkeit auch in einer Inschrift aus Aphro-

disias [C. I. G 111 n. 2790), sowie drei anderen von Tralles

(C. /. G. III n» 2932. 2933; Bull, de corr. hellen. V 1881, S.

346, 8); vgl. VVaddington zu Le Bas III n. 605*.

2) KA M I0PI AATO YnATPnNOZ...Ano Y A
EPASTOYKAI(t)OIBOYTßNAPXONTftN

AYTHZ

E LOEWY.

Nachtrag zu S. 152, Anm. 2.

Für das Vorhandensein des Bildes auf der Antiphanesstele

muss ich nunmehr doch Zeugniss ablegen.

Eine kürzlich unter besserer Beleuchtung gemeinsam mit

Herrn Gillieron vorgenommene erneute Untersuchung ergab

in dem oberen Felde nicht nur bei genauer Verfolgung der

leise eingerissenen Linien die Vorzeichnung des Hahnes, wel-

* [Die Inschrift ist soeben im Bull de eorr. hell. 1886 S 456 nach einer

Abschrift von AI. Konlofeon herausgegeben worden rail folgenden Varian-

ten : ZI r. IOYAIOY<J>IAinnOY Z. 2. ...INA (statt OYEAINA) Z.2-3 PnMAlQN].
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che, wenn auch stilisierter gehalten, im Ganzen der Wieder-

gabe von Fabricius bei Brueckner Taf. I, 1 entspricht, son-

dern bestätigte überdiess auch den nur aus dem Conlrast der

Verwitteriingslöne erkennbaren Stern, wie ihn, allerdings

nicht in allen Einzelheiten zutreffend, L. Gurlilt a. a. 0. S.

154 gezeichnet hat. Auf dem Felde unterhalb der Inschrift

vermochte ich nach wie vor sichere Spuren eines Bildes nicht

zu sehen.

E. L.

Zu Mitlh. X S. 392 ff.

(Alexandrinische Skulpturen.)

Im vorigen Jahrgang der Mittheilungen S. 392 ff. habe ich

einige Andeutungen über die Entstehung des Pygmaeentypus

gegeben, ohne damals die ethnologische Frage weiter verfol-

gen zu können, welcher eine neue Untersuchung der Denk-

mäler vorangehen müsste. ich trage vorläufig nach, dass das

Verdienst die P^'gmaeen in gewissen Zwergvölkern Afrikas,

namentlich den Akka, nachgewiesen zu haben, dem ausge-

zeichneten Forscher und Reisenden Schweinfurth gebührt.

Ihm verdanken wir auch die nachstehende Charakteristik die-

ses Völkerslammes, auf welche mich mein College D' Emil

Schmidt aufmerksam macht. Ich entnehme sie dem eben er-

schienenen Werke von Ratzel, Völkerkunde Bd. I S. 124.

Die wesenl liebsten Eigenthümlichkeilen im Körperbau der

Äkka sind nach Schweinfurth "ein verhältnissmässig gros-

ser, runder Kopf, auf einem schwächlichen und schmalen

Hals balancirend, ein sehr langer Oberkörper, abschüssige

Schullern, breite grosse Schulterblätter in Verbindung mit

langen und dürren Armen, dabei aber ein nach oben zu plötz-

lich verflachter Brustkorb, dessen untere Apertur sich über-

mässig erweitert, um einem Hängebauch als Halt xu dienen,

welcher selbst bejahrten Individuen in dieser Hinsicht das



206 MfgßRLLBN

Aussehen aegypli8(!her Kinder verleiht. Dem letzleren Merk-

mal enlaprecherxl, Z(5igten die Akka eine ausserordentliche

stark konkave Ausschweifung fler hinteren Körperkonluren;

dies war vielleicht eine Folj^e grosser Beweglichkeit der ^en-

denwirhel hiM* dieser Rasse, indem dieselben durch die bei

jedesmalig(rr Magenl'ullung nach vorn vorrückende Verlegnng

des Schwer[)unkU'.s iMMMulliisst scheinen ". Ferner wird der

Faltenreichthum ihrer Haut hervorgehoben, welcher beson-

ders um die Augenwinkel stark ist und zu dem vorzeitig alten

Aussehen und dem charakteristischen weinerlichen Gesichts-

ausdruck beilrägl.

Die Vrrgleichung dieser Beschreibung mit den Kunsldar-

stellungen der Pygmaeen wird, soviel ich übersehen kann, in

vielen Stücken die merkwürdigsten Uebereinstimmuugen er-

geben. Für die im vorig(^n Jahrgang Tal'el 10 |)ubli(;irle Bronze

aus Alexauilrien lehrt sie wimigstens soviel, dass diese Cha-

rakterfigur eines fressgierigen Schluckers, wenn auch selb-

ständig erfunden, doch unter dem Einfluss des Pygmaeenty-

pus entstanden ist, von dem sie vor allen den verhällniss-

mässig grossen, runden Kopf entlehnt hat'.

TH. S(.mu:iBEB.

Litleralur und Fuiule.

APXAlOAOriKON AkaTION Toiv (ArjVJov Maptfou y.a\ ' Aizpilln-j

.

— A'. 'ii|)j^;ai((njr«C

tloaj[dti<rai tic r»)y Itrixt'ir ifpopelar I ) 'AvayXu^ov oivotOTj(jiaTt/,öv tt){ ö ' Ixatov-

TaiTT)pf8o{, t'xov^ov tÖv "A.5t)v xaOr{ft6vov in\ Opdvou xal xpaioüvt« 8ia (xlv Ti|t 8i£iat

oxiJRtpov, Sti 8i i^; «ptotepa; x^pa^ 'AfAotXOt^at. Map' «ukö laxaxon f) l\ep<Jtf6vri,

' In dem g(Miannlen Aufsatz " Aloxandrinischo Sculpinren in Alben'.

MillheiliMiKen 1H85 8. 38011. sind einige sinnslörende ISalzfehler zu bericb-

Ugeu

:

S. 380 Z. 11 V. u. lies Kleinkunsl stall Bteinkunst.

S. 393 Z. 7 V. u. lies Knaben statt ISklavcn.

S. 396 Z. 8 V. u. lies Hekalo aMl liokato.
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tJtis ixjxi-ziüi xpaT£T ev tt) SeJi« ax^rtipov, xr,v apioiepiv 5i oxr,p^£i Ijtl xoü StftOü

Ä»[jiou T^« t^Tltpö; aüxr;; A»ipL»itpo{, TJTt; Ev (x£V x^ Oi^ii xpaxEt (pKxXTjv, ev 81 T^ apt-

axepa fAEYäXr,v oaS«, Ka-:6niv ETXOvxai Wo JxapO^voi, oiv J) (xlv cp^pEi £;:i x^; X£(j>aXfi{

uSp/otv xat xpaxE? ev xfj otpiatEpa oivo/d/]v, fj o^, xpaxoüoa ev x^ apioxEpa xäXaOov,

otvaxE^vE! xr.v y£"p« xal irpooEj/Exat. 'Y'rxö xöv "ASr^v ooiJ^ovxai xa Ypdp.[Aaxa KAE...

Eup^Or) EV TEy^a reapi xi)v flaXatav 'E:xtaxoJtr{v '. 2) "A^otk[t.OL urcEpipuatxou |ie7^0ou<,

fXXtJxi? TO'j; 'tTJy(^£t{, xrjv os^iav xv»{hlt)v xat xö äpidXEpöv ox^o;, naptoxwv ocy^veiov av-

5p«, £/ovxa axataiv 6p(iä>vxo{, xat 6ixota^ov £V ycVet npöi xö C::" aptO. 272 £v xoi xev-

tptxt") Mouat^tf) ä^aXfA«, npö; xöv xaXoü|icvov xotvöi; äöXir,xi{v. <l>^pei ßpa/ETav yXa-

(jLÜSa, fjxi^, xo[x6oufX£vr( etc'i xoü ÖE^tou' (i[i.ou, xaXÜTTXEi xö äpioxEpov xoü axTJÖoüj xa\ txe-

pteX;aa£xai reEpt xöv äptaxEpöv ßpay/ova. 'II XE'paXfj xX^vei ÖX'yov Tcpö; xöv «ptaxEpöv

(i5|jiov Tj xd(iT) Etve nuxv») xat ojXt; xaxi xö [lEXwreov xat xöv aü/^va- al xdpat 81 xöv

öyOaXfjtöiv yafvExat oxt jjiäv rtXaaxtxüJ; 8£8rjXw(x^vai.

8'. 'Araaxa(pai.— T^ svxaOOa PaXXtxf) Hx.**^^ ^X.op'IT'1^'1 aäsia vi ESaxoXouOrJor;

xät £v ArJXto ävaaxa^a? ota xtöv Jxafptov ajxrj; x Aupßay xat «tou^cp. "Hp^avxo 8i

al ävaaxa^at auxai x^ 5r) 'AjxptXfou xai tJveyxov et; cpwj p^/.P' xoüoe EniYpa^a; xtvaj

xat äp/at'xi]V YuvatxEtav xEipaXrJv. Eup^Orj Se xal ^pxyioiv xoÜ Yvwaxou xoXo<J(Tt«fou

'AJtdXXwvo? £x Nafou. — 'Vnö x^? auxfij TaXXtxr]? XlyoXTJi; E'7xav£XTJ(p9j)aav a'i £v

'Axpat^v^w X7JJ BotwTt'aj ev -u> Upoi xoü Hxoiou 'AreöXXojvo; ävaaxafai 8ta xou Jxa(-

pou aüxTJj X. 'üXXoS.

'Tnö XOÜ StSaxxopo; x. 'Eppfxou i3X^£(xav l^ivovzo ävaaxa-^ai ev AEÖaSEt'a Tipö;

avaxaXin{(tv xoi Tpofwvfoj avxpou xat ev '()p/0(JiEvw Jtpöj s'vxEXrj ExxaOaptotv xoCI 6t)-

accupoü XOÜ Mtvjoti. AI ev A£6a8E^a ävauxatpat oüSIv l'a^ov ä7toxAea[xa, ev x^ exxaOa-

p^aet 31 XOÜ Örjuatipou xoü Mtvuoj ävaxaXuipÖT) ev xw (x^aw xoü otxo8o(Ji»j[xaxo; ap/^atov

ßfliöpov, ETtt xoü ÖTXOJOu t'dxavxo xö naXat xpta ctY^Xpiaxa. Toöxo xö ßäOpov ^y^Et <s/iaiv

latiii Ttpöi "^'^ utö xoü llauiavfou [ivrj[i.ov£uö[X£vov (ivrjpta xoü 'Hatdoou. Eup^Orjoav 81

xat 8iio Txavapyata iffiXa xat TXoXXa xefjia/^ia.

'Ttcö x^4 evxaüOa 'AfXEptxavtx^i; üyoXfj; rjp^avxo ävaoxaipat e'v xtji ev Öoptxöi x^j

'Axxtx^i ÖEaxpcü :rpö; efaxp^öojatv xoü dj^^eStou aüxou.

'A::on£tpaxr}ptot xvaaxayal e'y^vovxo Jtpö; xojxot; xat ev xw Atovootaxai OECtxpw uno

xoü evtaüOa rEp[i.avtxoÜ 'Ivoxtxojxou 8tä xou apytx^xxovo? x. AaTpxc(p£X8, axoTCÖv '(/(ou-

oat XTjv E^axpföwatv xoü «j/eo^ou x^j öp)^i|axpa; xat axTjvTji;.

'Ttxö xrj; fj(X£x^pa{ 'ApyatoXoYtxij? Ixatpf«; E^rjxoXouÖTjaav al ev xjj 'Axpono'Xst xa\

£V T^ TcaXata xyopä ävaaxatpar E^rjxoXouOrjaav waaiixw; xat a{ £v 'Epexpe^a xat Ertavt-

XrfaiÖTjaav xaxi xi xArj 'ATtpiXfou al c'v 'EXsualvt.

f. 'Apxai'ötriTei: enapjf^iutr.— 'Ev HjtapxTj Eupe'ör) xal ev xw exet Mouoe^w xaxEX^Or),

iiTZO XOÜ eupEXOÜ M. IlaTCJxaYiavvonojXoii StoprjOetaa, vEXptx/) axrJXr),
£<f>' »){ Eixov/l^exai

ev avaYXu(p(j> VEav^a; «^pojv <Jxtd8tov ejxI xs-^aX^;.

'Ev xtji ytop/w « '/\Oii{xta» x^; enapyja; Kopivö^aj £üp^6r,(iav uitö xo|ji6a>piiywv )(^w-

ptxtSv 70 JxrJXtva iyyi\», i'xtva xaxaoyEÖ^vxa unö xou evwfAOxdpyoü Z. UoknZlou, nx-

peSöOrjaav 8ta ;xp(jJxoxöXXou, oiaxaY^ xoü 'V7coupY£^ou, et; xöv YWf^vaatapynjv NaujcX^o»

xat xaxexEÖrjoav 7:poawptv(r>? ev xw p(i.vaatax<Ii xaxaax»jjiaxt.

'Ev 'AjJtopYtp £ip^6)i}aav xpe't; ETctxufiStot EjrtYpa^a't xa't (i/a äva9»)|iaxtx»i xrj ^Aptifiiii

inö Ilarxpitov uloü UarxpUov.

* Der Ai>parat des Institutes eutliälL eine noch in Tegea angefertigte Zeich-

nung dieses Reliefs. Vgl. Millh. V (1880) S. 69.
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'Ev Z«pxw T»); ©eeoaX^aj äv£x«>.ü(pö»]<jav ti öefiAia TetpÄTcXeiipou otxoooftTffiato?

ix XeXaJeufic'vüiv xai aaS^aia» ouvoi^fXEvwv fiap(j.ap/va)v XfOwv, ?/ovto{ |xt]xo( 9 xat

«Xatoi; 6 fietptov jiap' aÜTtji 5i än£xaXü,p6r) sntfjLjJxris öoXwT'J; tocso« ((it.0,90, jiX.0,70),

e? oniwv nA''v6tt>v xaT£ax£üa<T(iivo4 xal 7tXr)a''ov toutoj tipeör) (jiapjA«pivov aYaXjA« onep-

ouaixoj ncyeöous, -aptirüiv clpOtov lijiauiavov av3pa, £vS£8ü[ji3'vov JioSrjpr) ^^ttcü»« xal

tf/attov x«Ttpyop.£vov fxc/pi s/cSov Tüiv a'xfxuv TcoSöiv xoct nEotxaXuitTOv xa'i a{i»OT^p«;

xoii yi^eipcii. «'H xEyaXrj, o/rfixaTo; atpoYVJXou, xaXyrtT£Tat Otto Tptyöv ojXojv, xa-

•) XüJTtO'jowv xa\ toüi [iETWTcoj xö [xet^ov [icpoc x<xi Töiv wT'üv t6 av(i)' o! o^8aX{xo\ eiaiv

» «vaXoYOt xal aj:oxX''vouat npö? tö In/fiTj/.E^ a^fjfia- jj ^l^, oüua xat« rö Tj(ii(Tu ße-

1) 6Xa{x(x^v7) ,
^«^v£Tai EÜOu-csvr)? xal TtE^XaTusfi^v»), tö (JTcJfxa fiixpöv, ti X^'^'l ai»fi.[X£-

» {luxdta, TÖ yivvov xal ö (xuoia^ nuxvö^ xal oOXo;* f] Extppaot; tou Ttpofldinou 7](J.£poi;

» xal yXuxfta. 'H try^^vi) Etvai ttj? ^tüfia'tx^j IW? ErtO/f)?, äXX' fj EpYaat'a €7Ci[JL£Xr); xal

» txavcü; Xe^ttj ev Tat; rtTu/^atj xoO {{xattujjiou, xojjhJ/t] oe ev t^ ureo8^0£t nal ev "CoT; 8a-

» TiXot; xäv IE )(^ecpu)v xal tojv noStüV.»

E^HMEPis ApxAioAoriKH 1886 Heft II: B. I. AeovotpSo?,

'Ap,cpiapio'j cTCiYpa(pai (T'jvej^^cia).— O. Ka€^%^ia(, 'Avadxa^al ev

TTJi 'AxpoTcöXei (mit zwei Tafeln).— B. N. STän;, riyavTojxajj^ias

<yxY)vat (mit einer Tafel).— St. A. Kou^xavooSy)?, Auo Sco^eicaSe;

Bulletin de corr. hell. 1886 Heft IV: Durbach und Radet,

Inscriptions de la Peres rhodienne.— Holleaux, Fouüles au tem-

ple d'Apollon Ptoos (mit einer Tafel).— Clerc, Les ruines d'Ae-

gae en ^olie.— Ueinach, Manche de strigile gravi decouverl ä

Myrina.— Diehl und Cousin, Inscriptions d'Alabanda en Ca-

rte,— Potlier, Fouilles dam la necropole de Myrina (mit einer

Tatel).

Bulletin de corr. hell. 1886 Heft V: Perrol, Note sur quel-

ques poignards de Mycenes (mit drei Tafeln).— Paris, Inscrip-

tions d'Elatee.— Relnach, S/r statuettes de Myrina.— Clerc,

Inscriptions de Thyatire el des environs.— Diehl und Cousin,

Villes inconnues du golfe Ceramique, Kedreai et Idyma.— Durr-

bach, Inscriptions de Larissa.

C. Roma! des, Les mus6es dWthlnes en rSproduction phototy-

pique. V livr. Athen, Karl Wilberg 1886. Mit acht Tafeln und

viersprachigem Text. Preis der Lieferung Fr. 7,50.

(Juli 1886.)
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Mittheilungen von den griechischen Inseln.

IV Aelteste Nekropolen auf Cypern.

(Hierzu drei Beilagen.)

Vom Juni bis September des Jahres 1885 bereiste ich im

Auftrage und mit Unterstützung des archaeologischen Insti-

tuts zu Athen die Insel Cypern, um mir womöglich auf Grund
von Ausgrabungen ein Urtheil zu bilden über die Vertbeilung

der verwirrend reichen und mannigfaltigen Gräberfunde auf

die verschiedenen Kpochen und Völkerschaften der Insel. Die

Erlaubniss zu Ausgrabungen wurde mir von der Regierung

bereitwillig ertheilt, durch das liebenswürdige Entgegenkom-

men des damaligen SuperIntendant of excavations Max Ohne-

falsch -Richters konnte ich Zeuge sein bei einer umfassenden

Ausgrabung, welche dieser in der Nekropole bei Hagia Pa-

raskevi eine Viertelstunde südwestlich der Hauptstadt Levko-

sia im Interesse englischer Privatleute leitete; ich beschränkte

daher meine eignen Ausgrabungen aut Gräber derselben Epo-

che an anderen Punkten der lusel, wobei mich Ohnefalsch-

Richter mit Rath und Thal unterstützte, so dass ich hoffe ei-

nen annähernd vollständigen Lleberblick über die bis jetzt be-

kannten Reste jener Cultur zu besitzen.

Ich muss mich hier darauf beschränken, jene Epoche in

ihren Hauptzügen zu charakterisieren, eine eingehendere Dar-

stellung würde umfassendere Publicationen nötig machen.

Sehr dankenswerth würde es sein, wenn die Verwaltung des

Inselmuseums die Fundberichle Ohnefalsch-Richlers, welche

von zahlreichen Skizzen begleitet sind, und deren Genauigkeit

und Zuverlässigkeit ich an Ort und Stelle nachzuprüten Ge-

MlT'fU. 0. AUCH. liNS'i'. XI. |4
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legenheit halle, veröffentlichen wollle. Leider überwiegt aber

in massgebenden Kreisen das Handelsinleresse das wissen-

schaftliche.

Einzelne Fundslücke unsrer Epoche finden sich in jedem

Museum das kyprische Allerlhümer enthält, da das Thonge-

schirr den Hauptinhalt der Nekropolen bildet, so sind auch

die hierhergehörigen Get'ässe lu allen Abhandlungen über

kyprische Keramik berührt und zum Theil abgebildet, nir-

gends aber konnten sie in ihrem Zusammenhange unterein-

ander und in ihrem Gegensatze gegen die andern Cuitur-

schichlen gewürdigt werden, da zuverlässige Fundangaben

durchaus nicht an die Oeffentiichkeil gelangt sind. Die Schuld

an dieser Unklarheit trägt ausschliesslich L. Palma di Ces-

nola, welcher in seinem Bericht {Cyprus S- 61) die Fundslü-

cke einer der fJauptnekropolen jener vorphönikischen Epoche

bei Alambra willkürlich mischt mit denen der phöuikischen

Nekropolen bei Dali und sogar solchen einer ganz späten hel-

lenistisch-römischen, welche Glasgelasse und Spiegel enthielt.

Ob diese Vermischung zum Theil bewusst geschah, oder ob

nur eine gänzliche Dnkenntniss archaeologischer Methode und

Unfähigkeit zu beobachten vorliegt, ist für den Erfolg gleich-

gültig- Jedenfalls war die Confusion 1870, als Doell nach Cy-

pern kam, bereits vollzogen. Er musste sich mit der summa-

rischen Angabe begnügen, dass die Vasen alle aus Dali, Alam-

bra und Karavostasi stammten', und es waren schon da-

mals Gefässe der verschiedensten Epochen ausgegraben wor-

den. Dieselben Gefässe erscheinen nun in Cesnolas Cyprus auf

die genannten und auf andre Fundorte falsch vertheilt,sei es

nach falscher Erinnerung sei es rein willkürlich, denn wenn

schriftliche Aufzeichnungen vorgelegen hätten, würde doch

Doli versucht haben zu sondern. Der eigentliche Vorwurf für

Cesnoia beginnt jedoch erst da wo er durch genaue Einzelan-

gaben sich den Schein gewissenhafter Beobachtung gibt, Fälle

' Doell, Die Sammlung Cesnoia, nUmoires de l'AcadSmie de St. Pitersbourg

VII S&r. XIX N« 4 1873.
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1

welche im günstigsten Falle durch ein derartiges Ueberwu-

chern der Phantasie erklärlich sind, dass alle Angaben wert-

los werdend iNur so wai- es möü;lich dass Forschern von Be~

deutung wie Murray Dumont und Perrot die scharfe Sonde»

rung der Culliirepochen in Cypern entgehen konnte und dass

hauptsächlich die kyprische Keramik als eine anorganische

Mischbildung erscheint, welcher näher zu treten die meisten

Archaeologen ängstlich vermeiden.

Für beseitigt wird die von Cesnola angerichtete Verwir-

rung erst dann gelten können, wenn neue Untersuchungen

ein einheitliches organisches Cullurbild ergeben. Dazu soll im

folgenden der Anfang gemacht werden, ohne dass dadurch die

Veröffentlichung genauer ins einzelne eingehender Fundbe-

riehte weniger wünschenswerth würde. Das Resultat meiner

' Ein Heispiel blendender Phantasie mag genügen. Cijprus S. 93 wird er-

zählt, wie Waffen Terraculten Idole und Schinuckgegenstiinde dazu dientea

Stand und Geschlecht der Verstorbenen anzudeuten; nehralich in den Grä-

bern von Alambra Von den angeführten Gegenständen gehören nur die Idole

mit Sicherheit in die vorphönikische Nekropole von Alambra (bei den Waf-

fen ist die Form entscheidend, welche nicht beschrieben wird) die Reiter

und Kriegcrüguien gehören in die phönikische Nekropole bei Dali, die Spie-

gel und Nadeln, welche angeblich mit den uralten Idolen zusammengefun-

den wurden, kommen gar erst in der späten Glasnekropole vor, welche Ces-

nola S. 68 Ü'. beschreibt und richtig als spät erkennt- Abgesehn von der

Dilferenz vieler Jahrhunderle ist die Zusammenstellung unzweifelhaft beste-

chend (vgl. Löschcke Mittheilungen IV S. 29-2,2) Nachgewiesen ist Ccsno-

las Methode an einem frappanten Beispiel; es ist die Procession aus 6 Grup-

pen, welche Doell a. a. O.Tf. XIV N» 937-942. abbildet mit der Angabe dass

sie aus Dali oder Alambra stamme. Nach Cesnola Cyprus S. 94 stammt sie

aus einem Grabe von Alambra, Ceccaldi Monuinents anliques de Ghypre

S. 13' erblickt darin une partie de campagne n Idalic dans l'antiquitö. Im Me-

trupulilan Mtixeum ist die Procession auf neun Gruppen angewachsen-

Nach dem lland-ßouk 'S" 2 PuUcries of llie Cesnola coUcrlion S. 42 stammen

die neun Gruppen aus einem Grabe von Alambra, das ganze stellt das

Begräbniss einer Frau vor, deren Leiche durch ein nachträglich hinzuge-

fügtes Idol repräsentiert wird (Siehe Beporl of W. J. StiUiKan 07i the Ces-

nola Culleclion S 5|. Wahrscheinlich haben schon die ursprünglichen sechs

Gruppen nichts mit einander zu thuu und stammen aus verschiedenen Grä"

bern, sicher aber nicht von Alambra sondern von Dali. Hiernach sind die

Folgerungen Holwerdas (Die alten Kyprier) rf. 35 f. zu berichtigen.
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Beobachtungen zu welchem in der Hauptsache wol auch

Ohnefalsch- Richter schon gelangt war, stelle ich hier voran,

damit die notwendige Anhäufung einzelner Thatsachen, auf

einen Zielpunkt bezogen, wen igen ermüde. Die ältesten Ne-

kropolen auf Cypern gehören einer vielleicht semi-

tischen, jedenfalls aber vorphönikischen Binnenbe-
völkerung an, deren üeberreste mit der von Schlie-

mann bei Hissarlik aufgedeckten Cultur eine soweit

ins einzelne gehende Uebereinsli mm ung zeigen,

dass blosse Beeinflussung nicht angenommen wer-

den kann, sondern Identität der Bevölkerung an-

genommen werden muss. Die Keste dieser Bevölke-

rung repräsentieren eine Fortbildung der Troi-

sciien Cultur, ohne deshalb j ünger sein zu müssen,

sie reichen spätestens bis zur dorischen Wande-
rung herab, .lulwärts wahrscheinlich bis in das

dritte Jahrtausend vor unsrer Zeitrechnung.

I.

Verbreitung der ältesten Nekropolen.

Die nördlichste mir bekannte Nekropole unsrer h]poche be-

ll iidel sich beim alten Chytroi (Kytlirea), am nordöstlichen

Bergabhang über dem heutigen Dorfe. Es ist hier nie syste-^

matisch gegraben worden, ich fand an Gräbern welche die

,
Bauern geöiTnet hatten Scherben aus der letzten Zeit unsrer

Epoche, angeblich sollen ebenda viel schwarze Cylinder ge-

funden worden sein. Von Chytroi aus erstrecken sich Nekro-

polen ältester Gattung ziemlich direct nach Süden bis zum

südlichen Strande; die nächste bekannte und die ausgebrei-

Ictste sowie am längsten benutzte ist die bei der Kirche Ha-

gia Paraskevi eine Viertelstunde südwestlich von Levkosia.

Die Nekropole erstreckt sich über einen Kilometer etwa von

Ost nach West auf einem niedrigen Kalkstein plateau, doch

öiud auch nördlich von demselben Erdgräber in den Aeckern,
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lind dies sind diu äi testen GrJiljer. Die jüngeren, weil äusser-

lich ddpch den Einselmilt in don Fels kenntlich, sind lange

ohne jede wissenschaftliche Controlle ausgebeutet worden.

Cesnola erwähnt die Gräber kurz S. 246; er hat wol nur in

Levkosia von den Ausbeutern gekauft, doch sind hier seine

Angaben über den Inhalt richtig, da hier nicht die Fundstücke

einer benachbarten phönikischen Nekropole zwischen die an-

dern kamen wie in Dali. Von hier stammen die bei Cesnola

S. 247 abgebildeten Vasen, welche allerdings eine später zu

erörternde Sonderstellune; einnehmen. Die erstere dieser bei-

den Vasen ist bei Perrot III S. 714 N" 5*25 als von Amathus

stammend abgebildet, also inzwischen, zweifelhaft von wem,

mit der von Cesnola auf S. 268 abgebildeten verwechselt wor-

den. Ich war Zeuge, wie Ohnefalsch- Richter etwa siebzig

Gräber dieser Nekropole in englischem Privatauftrage öffnete.

Die Gräber lagen alle dicht bei einander in dem nördlichen

erdigen Theil der Nekropole. Sie begannen unmittelbar west-

lich der Strasse welche an der Kirche vorbeiführt und schie-

nen in westlicher Richtung etwas jünger zu werden. Dann

scheinen die Gräber sich südwestlich auf das Plateau hinauf-

zuziehn, die jüngsten scheinen sich am südwestlichen Ende

desselben zu befinden. Dies lässt sich mit ziemlicher Sicher-

heit aus den zahlreich umherliegenden Scherben bestimmen.

Schon früher hatte Ohnefalsch-Richter eilf Gräber dieser Ne-

kropole ausgegraben, deren Inhalt sich sorgfältig gesondert

im Cyprus-Museum zu Levkosia befindet. Von den Ergebnis-

sen dieser sämmtlichen Ausgrabungen konnte ich Skizzen

und zum Theil Photographieen mitnehmen. Zwischen Levko-

sia und Dali befinden sich noch zwei Nekropolen unsrer P]po-

che, die eine im Thale Phönikiais, auf etwas mehr wie hal-

bem Weg nach Dali, die andre westlich davon an der Chaus-

see nach Limasol (Nyso-iMari), etwa in gleicher Entfernung bei

Lakjä (spr. Phenitsches, das übrigens nach den Dattelpalmen

und nicht nach den Phönikern heisst, und Latschä). An bei-

den Stellen fanden sich schon geöffnete Gräber und herum-

liegende Scherben, ich öffnete einige frische Gräber, sie ge-
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hörten dem Liebergange der ältesten Epoche in eine etwas

jüngere an.

Bei Dali öffnete ich einige phönikische Gräber, bei Alambra

(das übrigens 40 Minuten Reitens südlich, nicht 20 M. west-

lich von Dali liegt,wie Cesnola angibt) einige vorphönikische.

Sie hatten, wie ich vorausgesetzt hatte, nicht das geringste mit

einander gemeinsam. Die südlichsten Nekropolen sind in der

Nähe von Maroni. Eine ärmliche aber sehr altertümliche Ne-

kropole befindet sich beim Dorfe Psemmalismeno, Gräber der

jüngsten Epoche südöstlich von Maroni unmittelbar am
Strande in einer Gegend, welche Tzarukas heisst. Vielleicht

hängen beide Plätze zusammen, doch ist bis jetzt der Zusam-

menhang nicht aufgedeckt. Bei Psemmatismeno wies mir

Ohnefalsch-Richter die Reste der alten Niederlassung nach

auf einem Hügel westlich der Nekropole, das Terrain ist be-

deckt mit groben Thonscherben ganz ungeschraückter grober

«iOoijWie sie sich in den Gräbern nicht finden, ausserdem fin-

den sich sehr zahlreiche Kornquetscher aus schwarzem Stein,

häufig etwas regelmässiger gearbeitet als die Troianischen;

auch den concaven Theil einer Handmühle sah ich. Auf dem

Hügel selbst war keine Spur einer Mauer zu sehn, weiter un-

ten wollen Bauern beim Ackern auf Mauerreste gestossen sein.

Aehnliche schwache Reste von Niederlassungen wie bei Psem-

matismeno finden sich auch bei Alambra. Bei Levkosia habe

ich mich vergeblich nach irgend einer Spur umgesehn. Es

würde gewagt sein, daraus zu folgern, dass die Gründer der

Nekropolen in offnen Orten gewohnt hätten, bei der geringen

Widerstandsfähigkeit des kyprischen Kalksleins und der fort-

gesetzten Cultur der Insel haben auch spätere Epochen sehr

geringe bauliche Reste hinterlassen. Zum Schlnss sei noch er-

wähnt, dass Ohnefalsch-Richter im westlichen Theile der In-

sel zwischen Katydata und Linü sieben Gräber unsrer Epoche

geöffnet hatte. Der Inhalt derselben zeigte einige Besonder-

heiten, welche vielleicht als ein Eindringen phönikischer Cul-

tur zu fassen sind. Ich halle es für geralhen, bevor jene Ne-

kropole in ihrem Verhältniss zu den benachbarten genauer
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untersucht ist, meine D.irslellnng auf die ziiaammenhäiiitende

von Norden nach Süden gehende Kette von Grabstätten zu

gründen. Ich betone nochmals, dass die Statistik bis jetzt un-

vollständig ist, und das Bild das sie gewährt jedenfalls zu-

fällig.

II.

Form und Ausstattung der Gräber.

Die Gräber sind iheils Erdgräber, tbeils Felsgräber,ohne dass

die Form dadurch wesentlich beeinflusst würde. In beiden Fällen

ist zuerst ein senkrechter Stollen in den Boden getrieben, dessen

Querschnitt ein Rechleck ist von etwa 3:6 englischen Fuss.Das

tiefste Grab das ich öffnete war 10 englische Fuss tief. Die

Durchschnittstiefe liegt zwischen 6 und 9 Fuss. die ärmli-

chen Gräber bei Psemniälismeno waren jedoch bedeutend fla-

cher und ziemlich formlos. Das eigentliche Grab ist eine un-

regelmässig gewölbte Höhle, welche am Boden des Stollens

meist durch eine der kürzeren Seiten gebrochen ist, mitun-

ter finden sich zwei Höhlen in gegenüberliegenden, seltner

in benachbarten Seilen. Mitunter sind die Eingänge zu der

Grabhöhle durch vertikale Steinplatten zugesetzt. Die nor-

male Anlage veranschaulicht die Skizze auf Beilage II. Die

Abweichungen vom normalen Typus sind geringfügig. Sie äus-

sern sich hauptsächlich in der Abrundung der Ecken des Stol-

lens, so dass dieser sich mitunter ovaler Form nähert. Die

Erdgräber neigen naiürlich etwas mehr zu Unregelmässigkei-

ten als die Felsgräber, doch ist hauptsächlich wegen der Be-

schaffenheit des Bodens, zum Theil aber vielleicht auch we-

gen wiederholter Benutzung der unterschied zwischen bear-

beiteter und unbearbeiteter Erde s« gross, dass sich beim Aus-

leeren eines Erdgrabes meist von selbst das Grundschema tnit

völliger Klarheit heraiisstelli. Von den Verstorbenen selbst fin-

den sich nur geringe Knoehenreste, in den Grabhöhlen, in einem

einzigen Falle wartm sie von einigen Handvoll Asche beglei-

tet. Ich muss danach annehmen, dass die Leichen ausserhalb
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des Grabes ziemlich vollständig verbrannt wurden und man

die Knochenreste aus der Asche herauslas. Dass eines der

zahlreichen beigegebenen Gefässe zum Aufnehmen der Asche

bestimmt gewesen sei liess sich nicht feststellen, doch kann

in vielen Fällen die Asche unkenntlich geworden sein durch

Vermischung mit der sofort eingefüllten Erde. B*^i den gerin-

gen Resten der Leichen liess es sich auch nicht ausmachen,

ob ein Grab nur je einen Leichnam aufnahm oder mehrere.

Mir ist letzteres nicht unwahrscheinlich, theils wegen der

grossen Menge der beigegebenen Gefässe, welche sich in ein-

zelnen Gräbern auf 30 bis 40 belaufen, und unter welchen sich

oft mehrere Exemplare derselben Bestimmung befinden, theils

weil schon die Erde des Stollens vielfach mit Scherben durch-

setzt ist, was für wiederholte Benutzung spricht. Von Brand-

opferreslen vor der Grabhöhle habe ich nichts wahrgenom-

men. Aeusserlich sind die Gräber weder durch Erderhöhung

noch durch Steine bezeichnet.

IJl.

Inhalt der Gräber.

1. Gegenstände aus Stein Metall und Stoffe.

Steinerne Streitäxte und Pfeilspitzen fehlen vollständig. Der

auf Beilage I, 13 abgebildete kleine Schleifstein aus Schiefer

mit einer Bohrung zum Anhängen stammt aus einem Grabe

der Nekropole bei Levkosia. Zu vergleichen ist Schliemann

Ilios iV 046 S. 493 und N° 101 S. 281. Bei weitem am häu-

figsten findet sich das auf Beilage 1, 12 abgebildete Geräth

aus Diorit oder ähnlichen harten Gesteinen. Die Form schwankt

zwischen Kugel- und Nussform, im letzteren Fall folgt die

Bohrung stets der Längenachse; diese ist durchschittlich etwa

5 cm. lang, der Durchmesser der Bohrung w^nig über einen

cm. Vergleiche Schliemann Ilios N° 635 f. S. 492, welcher

auch des kyprischen Vorkommens gedenkt. Die Verwendung
dieser Kugeln ist nicht klar. Für VVirtel sind sie viel zu

schwer. Sie finden sich zwar häufig, aber durchaus nicht in
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allen Gräbern und niemals viele zusamruen. Am nächsten

läge die Combination mit den in den Gräbern vorkommen-

den Waffen, doch fand ich ein Exemplar in einem Grabe (bei

Lakia), das gar keine Waffen enthielt, die Kugeln haben also

eine selbständige Bedeutung. Am wahrscheinlichsten ist mir

dass es Schleudergeschosse sind, durch welche der Strick hin-

durch gezogen wurde; die besondere Sorgfalt, welche man

auf die Herstellung wendete, erklärt sich durch das verhält-

nissmässig seltne Vorkommen harter Steine auf Cypern. Fer-

ner mindert diese Annahme das Auffallende des Cmstandes,

dass, trotz der ziemlich häufigen Beigabe von Waffen, Pfeil-

spitzen, so viel ich weiss, in jenen Gräbern noch nicht ge-

funden worden sind. Die Schleuder ist die ursprünglichste

Waffe eines Hirtenvolkes, bei Homer kommt sie schon nicht

mehr vor, bald danach (Archilochos bei Plutarch Theseus c.

5) nahmen die Griechen sie wohl von Barbaren wieder an^
Ueber die Cylinder aus Stein wird später besonders zu handeln

sein. Steinerner Schmuck ist mir nur aus einem Grabe bei Lev-

kosia bekannt. Es waren Bestandtheile einer Halskette, ab-

wechselnd Perlen aus gebogenem Silberblech tind aus einem

grünlichen Stein (Agalmatolilh?) von abgerundet rhomboidi-

scher Form. Ein grosser Ring aus demselben Stein, flach,

rund mit einem durchlöcherten Ansatz, zierte wahrscheinlich

die Mitte der Kette. V^on letzterem sah ich ein zweites Exem-

plar zu Larnaka im Kunsthandel. Für die Perlen ist zu ver-

gleichen die Kette aus Amorgos Mittheilungen XI Beilage 1 Dl

.

Von Silber sah ich ausser den erwähnten Perlen nur noch

einige dünne Dräthe.

Gold ist mir nicht vorgekommen, Ohnefalsch-Richter fand

in einem der Gräber bei Levkosia einen babylonischen Cylin-

der mit goldner Einfassung. Derselbe ist jetzt im Inselmu-

seum und ist von ßezold in der Zeitschrift für Keilschrift pu-

bliciert. In diesem Falle wird das Gold verarbeitet importiert

sein, doch wird es Zufall sein, dass bis jetzt weitere Goid-

* Schleuderer in alter Zeil l>ci den Juden siehe Richter 20, 16.
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funde nicht bekannt sind, wie sich denn auch keins von den

Gräbern welche ich gesehn habe vor den andern durch Reich-

tum des Inhaltes besonders auszeichnete.

Eisen kommt nicht vor; ob Bronce sich findet, weiss ich

nicht; weitaus das meiste verarbeitete Metall, das ich gesehn

habe, scheint fast reines Kupfer zu sein '. Am häufigsten

kommt der auf Beilage I 14 abgebildete blattförmige Dolch

vor; die Rippe ist über den oberen Theil des Blattes hinaus

verlängert und am Ende umgebogen, um einen hölzernen

Griff zu halten. Das abgebildete Exemplar ist 31 cm. lang,

wovon 24 auf die Klinge selbst kommen. Es ist gegossen und

scheint sorgfällig nachgesch miedet zu sein -. An der Nähe der

Rippe hat sich von sehr alter Patina zum Theil überdeckt ein

Stückchen Gewebe aus starken Fäden erhalten, welche sich

zum Theil auf die andre Seite fortsetzen. (Auf der Abbildung

bei a angegeben). Professor Kraus war so freundlich ein Stück

davon mikroskppisch zu untersuchen, wobei deutliche Leinen-

fasern zu erkennen waren ^. Da bei der Art der Bestattung die

Mitgebung von Gewändern ausgeschlossen ist, bleibt nur die

Annahme, dass die Dolchscheide aus starker Leinewand be-

stand oder wenigstens inwendig damit ausgelegt war. Jeden-

falls war die Leinewand irgend wie imprägniert, was man

wol auch bei den ägyptischen Linnenpanzern voraussetzen

muss. Dolche von derselben Form sind unter den Troischen

Funden Schliemanns nicht selten^, (llios S. 538, 556 Troja

< Auf dem Stockholmer Anthropologen-Congresse 1874 soll Herr August

Franks Analysen kypriseher Kupfergegenstände vorgelegt haben. Leider

sind mir die Verhandlungen hier nicht zugänglich.

2 Auch die Troischen Gussformen scheinen nur die Axt in fertiger Ge-

stalt zu enthalten, für Lanzenspitze und Dolch nur eine Grundform,welche

erst durch Schmieden verfeinert werden musste.

3 Leinene Stricke an Troischen Gefässen llios S. 249.

* Die kyprischen Dolche sind .sehr häuiig mit grosser Krafi absichtlich

verbogen, mitunter fast rechtwinklig in der Mitte des Blattes. Ich kann für

die kyprischen Exemplare die Ursache welciie Schlieman für die Troischen

annimmt, Einwirkung eines Brandes, nicht für wahrscheinlich hallen; wenn

die kyprischen Dolche dem Leichenbrande ausgesetzt gewesen wären, so
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S. 105, 185). Dass dieselbe Dolchform aus Kupfer auch in

Ungarn vorkommt, kann hier nur erwähnt werden; bevor die

Chronologie der Funde aus der problematischen Kupferzeit

in Ungarn durch zuverlässige Gräberbeobachtungen einiger-

raassen gesichert ist, lassen sich keine Folgerungen daran

knüpfen '

.

Die Lanzenspitze hat noch keine Köhre für den Schaft, sie

ist zungenförmig, in der Mitte ein wenig dicker, in den Schaft

wurde sie eingeklemmt und festgenagelt. Das Beilage I 16 ab-

gebildete Exemplar von Levkosia misst 15,7 cm. und hat drei

Nageliöcher. Es scheint nur gegossen zu sein. Aehnlich ist

die Lanzenspitze von Troja (llios S. 530, 565 Troja 105, 185)

aus praehistorischen Gräbern der Cvkladen (Mittheilungen XI

BeiL 1, 11) aus dem Kaukasus (Virchow Gräberfeld von Ko-

ban Tafel il 1 S. 77). Mit den Troischen hat die abgebildete

Lanzenspitze noch das gemein, dass der eine Rand voller

Scharten ist, was Schliemann Troia S. 101 sägeförmig ausge-

zähnelt nennt und von der Nachahmung steinerner Waffen

herleitet.

Die Streitaxt ist stets aus Kupfer und hat die einfachste,

aus der Steinzeit übernommene Form (siehe Beilage I 17).

Mitunter ist sie nach der Schneide zu etwas ausgeschweift,

häufig aber auch einfach rechteckig. Dieselbe Form findet sich

in Troja (llios S. 531, 565 Troja S. 100 u. 184). Schliemann

bringt llios 534 zahlreiche Analogieen bei, darunter auch sol-

che aus Cypern. In Ungarn findet sich wieder üebereinstim-

mung in Form und Material (siehe von Pulszky, Die Kupfer-

zeit in Ungarn S. 44, 50). Sehr nahe verwandt ist auch der

Meissel der vorsriechischen Cvkladenbewohner fMittheilun-

gen XI Beil. I, D). Er stellt eigentlich eine noch ursprüngli-

müssle vor der Verbiegung wenigstens die Schneide etwas angeschmolzen

sein, sie sind vielmehr mechanisch verbogen, gewisserraassen dem Toten

geopfert und für profane Benutzung unbrauchbar gemacht.

' Siehe von Pulsziiy, Die Kupferzeil in Ungarn Ö. 77 N» 3, 5, 6, 7. N" 3

steht sogar den meisten kyprischen Exemplaren noch näher als die troi-

schen durch den herzförmigen Ansatz des Bialtes.
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chere Entwicklungsstufe dar, indem Waffe und Werkzeug

noch nicht von einander getrennt sind. Auch die kleineren ky-

prischen Exemplare mögen eher für allerhand häusliche Ver-

richtiinjjen, als für den Kampf gedient hahen, nur dass hier

schon die Waffe das formbestimmende Element ist, in jenem

Falle das Werkzeug. In Troja linden sich mannigfache üe-

bergangsformen zwischen beiden.

Zum Schliiss mache ich auf Beil. I 15 aufmerksam. Es ist

ein 8 cm. langer kupferner Nagel mit halbrundem Kopfe und

einem viereckigen Loch in der Mitte (von Levkosia), ein andres

Exemplar misst 1 i, .'i cm. Die einzige Analogie welche mir

bekannt ist, ist in Schliemanns Troja S. 152 abgebildet.

Ebenda S. 154 macht Schliemann auch auf ein kyprisches

Exemplar aufmerksam. Etwas Licht über die Verwendung

dieser Nadeln gibt vielleicht das abgebildete Exemplar; am
unteren Theil sind zahlreiche Reste eines sich vielfach win-

denden Leinenfadens erhalten, welche Professor Kraus mi-

kroskopisch untersucht hat. Vielleicht sind dieNägnl als Hand-

spindeln zu fassen, und diente das Loch zur Befestigung des

Fadens. Bei den beiden mir bekannten Exemplaren reicht der

Raum von dem Loch bis zum Kopf auch zum Halten eines

Spinnwirlels aus; beiden von Schliemann abgebildeten scheint

dies nicht der Fall zu sein.

Es finden sich auch kupferne Nadeln deren oberes Ende

viereckig geschmiedet ist, zum Einlassen in einen Griff aus

anderem Material.

Aus Knochen finden sich Pfriemen und Nadeln,welche mit

den Ilios S. 295 abgebildeten übereinstimmen.

Wichtig ist das Fehlen des Schwertes, der Fibula und jeder

Art von Schutzwaffen. Bernstein Glas und Smalt kommen
nicht vor, dagegen mag es Zufall sein, dass mir kein Geräth

aus Elfenbein vorgekommen ist.

2. Gefässe aus gebranntem Thon.
Während die metallenen Geräthe theils wegen ihrer grös^

seren Seltenheit iheils wegen der geringeren Bildsamkeit des

Materials keine chronologische Anordnung verstatten, son-
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dern, soviel ich gesehn habe, vollständig den gleichen Cha-

racter haben durch alle Fundorte hindurch, ist man genötigt,

die zahlreichen Verschiedenheiten der ungleich häufigeren

Thongefässe zum Theil als Product einer auf lange Zeit aus-

gedehnten Entwicklung zu fassen. Die zeitliche Anordnung

ergibt sich, wenn man die Beobachtung technischer Foit-

ßchritte mit denen des örtlichen Verlaufs der Nekropoien ver-

bindet, namentlich aber durch den Vergleich mehrerer Ne-

kropoien untereinander, da diese sich nie vollständig decken,

sondern mannigfach in einander übergreifen, so dass sie eine

zusammenhängende Kette bilden, bei welcher es nur fraglich

ist, welches Ende das vordere sei. Hier entscheidet nun neben

den technischen Aenderungen ganz sicher der zeitlich nach

unten zunehmende Import welcher besonders zu behandein

sein wird. Eine üebersicht über die Hauptpunkte der Entwick-

lung der Keramik schicke ich hier voraus, ohne sie im ein-

zelnen zu begründen, was nur durch ausführliche Fundbe-

richte geschehn kann.

Der Thon ist während der ganzen Epoche gleich grob,

schlecht geschlämmt und ungenügend gebrannt, im Bruch ist

er häufig nahe den Rändern rothgelb, in deriMitle grauschwarz

mit zahlreichen Blasen durchsetzt; wenn er in den jüngeren

Gräbern besser gebrannt erscheint, so rührt das nur daher,

dass man gelernt hatte, die Gelasse dünnwandiger herzustei-

len. Von Anwendung der Töpferscheibe habe ich so gut wie

keine Spur bemerkt, (bei einem einzigen nicht importierten

Gefäss glaubte ich Herstellung durch die Scheibe annehmen

zu müssen) doch sind die Gefässe zum Theil so gross, von so

complicierter Form und so regelmässig, dass man bei den fei-

neren irgend eine mechanische Unterstützung der Handarbeit

wird annehmen müssen.

Ein tiefer gehender Unterschied zeigt sich erst in der Be-

handlung der äussern Überlläche des J'hones. Diese ist in den

älteren Gräbern stets glänzend rolh braun oder schwarz wie

poliertes Mahagoni oder Ebenholz, genau wie bei den Troi-

schen Gefässen, nur dass in Cypern die rothbraune Politur
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häufiger ist. Diese Färbung ist aber nicht durch Auftragen

von Farbe auf das fertige Gefäss hergestellt sondern durch

eine irgendwie bewerkstelligte chemische Einwirkung auf die

Oberfläche während des Brennens. In etwas jüngeren Grä-

bern kommt stumpfe Beizung der Oberfläche in denselben

Farben vor, (stets mit einer bestimmten Ornamentik ver-

bunden), zugleich matt glänzende Oberfläche in der Natur-

farbe des Thones (stets mit Bemalung des Thones in glän-

zend rothbrauner Farbe verbunden), doch zeigen die mei-

sten Gefässe auch hier noch dieselbe Oberfläche wie in

den ältesten Gräbern , doch mit andrer Ornamentation. In

den jüngsten Gräbern endlich zeigt der Thon stumpfe Ober-

fläche in der Naturfarbe und Bemalung mit mattglänzen-

der oder stumpfer Farbe. Die Ornamente werden hergestellt

durch Erhöhung, Vertiefung oder Bemalung. Die ältesten Ge-

fässe haben noch kein System der eingeritzten Ornamente,

doch finden sich häufig eingeritzte Zickzacklinien, welche den

Hals herunterlaufen, und Kerben an den Henkeln, welche

diese als geflochten characlerisieren. Daneben machen nur

die ältesten Gefässe reichlichen Gebranch von der Verzierung

durch aufgelegte Thonstreifen, und nur sie verlassen den Kreis

rein - geometrischer Decoration. Die matt gefirnisslen Gefässe

sind durch ganz wenig erhöhte Ornamente, welche sich auf

horizontale gerade und gewellte Linien und Knöpfe beschrän-

ken, verziert, ein Beispiel auf Beilage 11, 13. Einen Fortschritt

der Decoration bezeichnen die Vasen, welche nur mit einge-

ritzten Linearornamenten verziert sind, welche sich durch

Füllung mit weisser Kreide scharf von dem glänzend roth-

braunen oder schwarzen Grund der Vasen abheben. Genügend

wird diese Gattung veranschaulicht durch die bei Cesnola auf

Tafel VII abgebildeten Gefässe, (vgl. Beil. II, 10 u. 11). Dass

diese Gelasse sehr alt seien erhellt schon daraus, dass Bruch-

slücke davon in Hissarlik in den tiefsten Schichten gefunden

worden sind (siehe Ilios S. 24G), auch in Cypern kommen

sie vereinzelt schon in den ältesten Gräbern vor (so in derNe-

kropole von Psemmatismeno ganz vereinzelt), doch charaete-
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risiert ihr massenhaftes Vorkommen eine jüngere Epoclie, wel-

che zu den Gefässen mit Bemalung überleitet. Der künstle-

rische Fortschritt dieser Gefässe besteht in einer vollständi-

gen Gliederung des Ilanmes durch die Ornamente, deren

Ausdehnung zu der des nndccorierten Grundes sich meist ziem-

lich genau wie 1 zu 1 verhält. Die Ornamente zerlegen den

Raum meist in eine Summe von Dreiecken und Vierecken und

sind selbst nur eine Betonung der Raumeintheilung. Sie be

stehn stets in Parallelen zu einer der beiden Grenzen des

decorierten Raumes, oder bilden innerhalb desselben eine

schräge SchraflTirung. Häufig sind auf den Theilen wo eigent-

lich der Grund wirkt Zickzackparallelen angebracht; diese

machen schon einen selbständigeren Eindruck, weil sie die

Raumeintheilung durchkreuzen und frei auf dem Grund stehn.

Selten sind die Zickzacklinien zu Wellenlinien geworden,

miliinler sind wieder innerhalb der schraffierten Räume
kleine Quadrate des Grundes ausgespart. Zerstört wird dieses

Einiheiiungsprincip, welches ich für das ursprüngliche halte,

und welches seinen Ursprung wol in Flechtarbeit hat, sobald

Gruppen eoncentrischer Kreise hinzutreten wie bei Cesnola

S. i08 Fig. 28. Die Kieise mögen entstanden sein aus dem
Bedürfniss, die auch an diesen Gefässen noch häufigen war-

zenartigen Auswüchse hervorzuheben. Erst hierdurch mag es

veranlasst sein, wenn auch die andern Ornamente, welche eine

strenge Raumeintheilung gestatten, in einzelnen Fällen los-

gelöst und regellos auf dem Grunde verstreut erscheinen.

Die bemallen Gefässe bezeichnen den gravierten gegenüber

einen eigentlichen Fortschritt in der Technik nicht. Wenn ich

nach Fundumständen und Oberfläche zwei Arten bemalter

Gefässe unterscheiden musste, so sind sie in Bezug auf Deco-

ralion nicht wesentlich von einander unterschieden. Auch hier

herrscht die Einlheilimg des Gefässes in decorierte und nicht

decorierte Flächen, auch hier erscheint in letzteren die Zick-

zacklinie. Der Hauplunlerschied ist, dass meist die decorier-

ten Flächen durch zwei sich schneidende Systeme von Paral-

lelen ausgefüllt sind, und dass das Kreisornament vollständig
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ZU fehlen scheint. Ein Beispiel der älteren bemalten Gefässe

ist abgebildet Beilage I 9, ein andres Beil. 11,17, eines der jün-

geren Beil. II, IG. Die beiden ersteren wurden zusammenge-

funden als einzelne bemalte in Gräbern, welche hauptsächlich

gravierte Gefässe enthielten, daneben aber noch mehrere der

ällesten Gattung. Die jüngeren bemalten Gefässe scheinen in

den Gräbern wo sie vorkommen fast ausschliesslich zu herr-

schen. Ich schliesse letzteres hauptsächlich aus dem Scher-

benbesland an geöffneten Gräbern; da zufällig die jüngeren Grä-

ber auf Felsboden liegen und leicht kenntlich sind, ist es

schwer ein unerbrochnes Grab zu finden, doch habe ich

schlechtgeplünderle Gräber vollständig reinigen lassen, und

genug darin gefunden, um eine sichere Uebersicht des Inhalts

zu besitzen.

Die Gefässformen zeigen gleich Anfangs eine groteske Man-

nigfaltigkeil, um später immer mehr beschränkt zu werden,

ich halte es für Zufall, wenn einzelne Formen wie Beilage I,

9 bis jetzt nur durch bemalle Gefässe belegt sind. Zugleich

mit der Mannigfalligkeil nimmt in den jüngeren Gräbern die

Grösse der Gefässe ab. Schon die Gefässe mit eingeritzten Or-

namenten sind meist von massigem Umfang, noch später kom-

men ganz kleine Gefässe vor, welche offenbar eigens zu sepui-

cralem Zwecke fabricierl wurden. Die Gefässe zerfallen nach

ihrem Gebrauch in Kochgeschirr, Näpfe zum ot!nen Aufbe-

wahren von Flüssigkeiten, Krüge zum geschützten Aufbewah-

ren von Flüssigkeiten, Trinkgeschirr (Schalen mit und ohne

Fuss, Schöpfer), kastenartige Gefässe und solche, die ganz un-

zweckmässig sind. Von Kochtöpfen habe ich auf Beilage I un-

ter N" 1 und 5 zwei Exemplare abgebildet, welche beide der

ältesten Periode angehören. N" 1 ist aus rauhem Thon, was

sich aus der praktischen Verwendung erklärt, 21, 5 cm. hoch.

Das Gefäss hat drei Füsse und zwei Henkel von verschiedener

Grösse, ein Verhältniss das bei analogen Exemplaren wieder-

kehrte». Zu vergleichen ist Ilios S. 259 N" 59 S. 452 N" 442

Siebe auch Doell Tafel XVI 15 (2807).
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S. 593 N" 1032, 1033 S. 596 N" 1069 S. 007 N" 1130. Der

einzige IJnlerschied ist, liaas die Troischen Exemplare statt

des zweiten Henkels drei wie es scheint halbmondförmige er-

höhte Ansätze haben. Das zweite Exemplar Beil. I 5 hat vier

senkrecht durchbohrte Ansätze und einen Deckel mit zwei Lö-

chern, welcher im Grabe (I.evkosia) sich auf dem Gefäss be-

fand. Der riion des Kessels ist schwarz gebeizt, der Deckel

rauh gelassen, Durchmesser des Deckels 0,105 m, Zu verglei-

chen ist Uios S. 251 N" 44. Sehr häufig sind in den ältesten

Gräbern grosse flache Schüsseln von einem halben Meter

Durchmesser und mehr, sie haben stets einen Ansatz der zwei

verticale oder eine horizontale Bohrung zeigt, mitunter kommt
auch beides combiniert vor; häufig befindet sich gegenüber

dem Ansatz ein Ausguss; wenn derselbe unmittelbar am Rande

sitzt, so ist er halbröhrenformig (Beil. 11 1); wenn er etwas

darunter sitzt, ist er halb -oder ganz- röhrenförmig (Beil. II

lau. 16). Beil. 11 1 und 2 stammen von Levkosia. Beil. I 11

zeigt eine Handhabe mit zwei senkrechten Bohrungen und

Spuren eines Seils (von Psemmatismeno), ähnlich Uios S.245

N" 24. In den ältesten Gräbern scheint die senkrechtö Boh-

rung vorzuherrschen. Häufig kommt, an die Handhabe oder

den Ausguss anschliessend,ein bei prähistorischen Gefässen

verschiedensten Fundoris häufiges Motiv vor: dem Rande ein

Stück parallellaufend ist ein Streifen aus Thon aufgelegt, in

welchen mit dein Finger runde Eindrücke gemacht sind (siehe

Beil. I 1 6 u. 9j. Wahrscheinlich haben diese Gefässe zur

Aufbewahrung von Milch gedient.

Das in den ältesten Gräbern übliche Trinkgeschirr, welches

in einigen derselben sich dutzendweise findet, ist eine kleine

halbkugeli'örmige Schale ohne Henkel, meist mit Bohrungen

in der Nähe des Randes, mit glänzend rothbrauner oder

schwarzer Oberfläche, welche bequem in der hohlen Hand

ruht (Beil. 11, 2). Der normale Durchmesser mag etwa 12 cm.

betragen. Mitunter ist auch ein kleiner Ansatz mit Bohrung

vorhanden. Einzeln kommt die Schale noch in den etwas jün-

geren Gräbern mit gravierten Ornamenten vor, dann wird sie

•MITTH. U. AUCH. INST. XI. 15
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durch andres Trinkgeschirr abgelöst, das später besonders zu

bebandeln ist. Beil. I 8 ist ein thönerner Löffel oder eine

Schöpfkelle aus einem sehr alten Grube bei Alambra 17,5cm.

lang; ein zweites ähnliches Exemplar stammle von Levkosia.

Der Stil bat am oberen Ende eine verticale Bohrung. Ver-

gleiche Ilios S. 4.57 N" 475.

Die Krüge sind alle von runder oder ovaler Form, nicht

zum selbständigen Stehen eingerichtet, meist mit einem, sel-

ten mit zwei Henkeln, mit schnabelförmigem oder mit gera-

dem Ausguss. Häufig sind groteske V'erkoppelungen, so dass

entweder drei Bäuche in einen geraeinsamen Hals endigen,

oder zwei Hälse aus einem Bauche sich erheben.

Bei weitem am häufigsten ist die runde Schnabelkanne mit

einem Henkel. Das Beil. I 2 abgebildete F^xemplar stammt

aus einem alten Grabe bei Levkosia. Es ist von glänzend roth-

brauner Oberfläche, hat am Halse Zickzacklinien eingeritzt

und auf der Schulter drei warzenartige Erhöhungen, Höhe

29 cm. Diese Vasenform ist auch in Hissarlik bei weitem die

häufigste, vergleiche Ilios S. 258 N" 56 u. 57 S. 259 N" 58

S. 432—436 N" 361—380 S. 595 N"» 1046 S. 612 N" 1148

—1150, 1152—1158 S. 614 N" 1159—1165 S. 616 N" 1168

— 1 170 S. 644 N° 1306 1307 S. 666 iV 1394 Troja S. 146—
147 >[" 57—58 S. 157 N" 73. Die gleiche Form kommt al-

lerdings in der Keramik von Thera und noch in JVJvkene vor,

docii sind diese Gelasse zum Slehn eingerichtel und auf der

Scheibe gedreht. Sollte das Gefäss selbständig stehn, so half

man sich in Troja und Cypern auf dieselbe Weise, indem mau

drei Füsse darunter seizte. Vergleiche Beil. 1, 3 aus Levkosia

und Ilios S. 452 N** 441 S. 595 N" 1040 S. 596 N° 1048 S.

612 N" 1151 S. 645 N° 1308. Das kyprische Exemplar ist

glänzend rothbraun und misst 18 cm. Es hat um den Bauch

und am Hals(3 je vier horizontal durchbohrte Oesen. Diese

Oeseii werden bei den bemalten Gefässen der jüngsten Gräber

in sinnloser Spielerei gehäuft, die ursprüngliche Entstehung

zeigt unser Gefäss: von den Oesen am Bauch nach dem Halse
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laufen vier in Relief deutlicli nacligebildele Bindfäden; auch

der Henkel ist deutlich als gellochten characterisiert K

Eine speciell kyprische Abwandlung dieser Form aus Lev-

kosia ist Beil. II, 4 abgebildet; der Thon ist wie bei Beil. I,

2, auch die Ornamente ähnlich, der Henkel wie bei dem vo-

rigen eingekerbt. Das autlällende ist ausser dem oberen schna-

belförmigen Ausguss ein röhrenförmiger Ausguss vorn an der

Mitte des Bauches, welcher den oberen eigentlich illusorisch

macht*. Ks ist dies eine phantastische Häufung der Motive

welche in dieser Epoche noch mehrfach begegnet. Die ver-

koppelten Gefässe dieses Typus mit zwei Hälsen oder drei

Bäuchen und einem Hals lasse ich hier aus; sie sind aus an-

dern Publicationen bekannt. Ebenso sind die Troischen Ana-

logieen dazu bekannt In den jüngsten Gräbern überwiegt die

kugelförmige Schnabelkanne noch mehr als in den älteren,

nur dass sie hier bedeutend kleiner ist, und der Henkel zum

durchbohrten Ansatz zusammenschrumpft. (Siehe ßeil. II 16).

Sehr häufig ist in den ältesten Gräbern der einhenklige

bauchige Krug mit geradem Ausguss. Auch dieser hat Troi-

sche Analogieen (siehe llios S. 4'25 N" 345 S. 609 N° 1138—
1140 S. 615 NM 165, 1166 Troja S. 144 N" 56 S. 151 N^ei).

Der Rumpf ist in Cypern meist eiförmig. Beilage I, 4 zeigt

die einfachste Form, (rolhglänzender Thon, von I.evkosia 30

cm. hoch). Diese einfache Form kommt auch noch bei Vasen

der älteren bemalten Gattung vor. Bei weitem häufiger ist je-

doch schon in den ältesten Gräbern eine speciell kyprische

stilvolle Variation: der Henkel hat einen spornarligen Ansatz

nach oben, ihm gegenüber befindet sich am Halsansatz ein

rechteckiger durchbohrter Ansatz, die Mündung erweitert

sich oben scheibenförmig, Hals und Henkel sind mit Ringen

von aufgelegtem Thon geschmückt (Beil. II 6,8). Beil. 119 zeigt

ein Gefäss derselben Art mit zwei Ausgüssen, eine weitere

' Dasselbe Motiv llios S. 608 N" WM. Es stamml aus Babylon.
* [Ob derselbe nicht, wie bei tüi-kischen Gefässeii ähnlicher Gestalt, zum

unmittelbaren Trinken diente, dagegen beim Giessen der obere? Red.].
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Variation stellt Beil. II 5 dar, ein Gefäss das ich bei Lakia

ausi^rub, indem hier d^r Henkel bis zum Ausguss reicht,

uttd dieser dem Henkelansalz entsprechend geschweift ist.

Diese Gefässe stellen zusammen mit der gleichzeitigen zwei-

henkligen Amphora Beil. II 7 eine besondre Gruppe dar

durch die Art Ihrer Verzierung, auf die hier eingegangen wer-

den muss. Es sind lauter grosse ^ in ihrer Art sorgfältig ge-

arbeitete glänzend rolhbraune Gefässe. Die Beil. II 6-9 abge-

bildeten Exemplare wurden mit mehreren verwandten Exem-

plaren von Ohnefalsch-Richter in sehr alten Gräbern bei Lev-

kosia entdeckt und befinden sich bis jetzt in englischem Pri-

vatbesitz. Alle dit^se Gefässe sind mit besonders aufgelegten,

meist figurlichen Darstellungen geschmückt. Den Aufschluss

über den Ursprung der Technik scheint mir das jüngste die-

ser Gefässe Beil. II 5 zu geben. Eingeschnitten sind hier die

Wellenlinien um den Bauch und am Halse, erhaben sind 3

durchbohrte Ansätze am unteren Theile des Halses, zwei w^ar-

zenartige Erhöhungen auf der Schulter und zwei vorn am

Flalse; oben zu beiden Seiten des Halses befindet sich noch

je ein Ansatz welcher einen nach unten hängenden erhaben

gebildeten Ring trägt. Es ist klar, dass ein Vorbild mit einem

beweglichen Ring vorschwebte, und dieses kann man sich nur

aus Metall verfertigt denken, und zwar setzen die beweglichen

Kinü;e Kenntniss des Schmiedens voraus, welche wir ja auch

bei den Dolchen annehmen mussten. Wir werden uns daher

auch nach den Gelassen 6— 9, kupferne Gelasse reconstruie-

ren dürfen, welche an Hals und Henkel durch umgeschmie-

dete Ringe gefestigt waren. Die \erzierungen in Relief hat man

sich entweder aufgelölhel oder, was wahrscheinlicher ist, ge-

trieben zu denken. Auch das Ciselieren wurde zu Hülfe ge-

nouunen (bei Gefäss 5 und 8), und so werden wir wol auch

für die sämmtlichen Gefässe mit eingeschuittnen Ornamenten

eherne Vorbilder voraussetzen dürfen. Dass in den Gräbern

selbst bis jetzt nur wolfeile Nachahmungen aus Thon gefun-

^ im Durctisciinitt sind sie 40 cm. hocti.
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den worden sind spricht wieder dalVir, dass ein besonders

voi'nehmes Grab noch niebt, bekannt ist

Am altertümlicbsten ist vielleiclit das Gefass li N"9; der um

den Bauch berumlaufende erhabene Streifen mit runden Ein-

drücken ist anderw(!ilig schon bekannt und gebort der Thon-

lechnik an. Unter der Trennung der beiden Hälse belindet

sieb über einer vertikalen Erhöhung eine halbkreisförmige.

Sicher ist die Darstellung eines Kopfes beabsichtigt, denn Au-

gen und Mund sind durch Vertiefungen ausgedrückt. In Wirk-

lichkeit gleicht die Darstellung am meisten dem Kopf eines

gehörnten Thieres, etwa eines MuiVlons, doch kann auch ein

Menschenkopf gemeint sein. Sehr ähnlich sind Deckel von

Troischen Gesichlsurnen wie Ilios S.583 N" 991,wo ich gleich-

falls glaube, dass ein Mensehenkopf gemeint sei, schon wegen

der menschlichen Bildung der Obren. Auf N" 7 ist ein anli-

lopenäbnlicbes Tliier mit langem Schwanz gebildet^ zu bei-

den Seilen desselben kranzartige Erhöhungen, am Halse eine

brillenförFviige Erhöhung mit einem geraden Ansatz. N" 6

zeigt einen Hirsch mit deutlich angegebenem Gescblecbt, zu

beiden Seiten desselben eine Schlangenlinie zwischen zwei Ho-

rizontalen, dazwischen auf der andern Seile ein geometrisch

gezeichneter Baum. Am ausgeführtesten ist das bockähnlicbe

Thier auf N" <S. Maul Aui^e und Klauen sind angei'eben, auf

den Körper sind lineare Ornamente geritzt, vor dem Thiere

befindet sieh eine kranzförmige Erhöhung. Obwohl die Ge-

fässe seibat, so viel ich weiss, bis jetzt einzig dastehen, so hat

der lineare Stil der fig;irlichen Darstellungen doch seine schla-

genden Analogien an Troischen Spinnwirteln mit eingeritzter

Zeichnung und an einer bestimmleu Gattung local-kypri-

scher Cylinder, von welchen später zu handeln sein wird. Ver-

gleiche Atlas Trojanischer Altertümer Tafel 2 N" 34, 35 Tafel

8 u. 9, 2i5, -27.0, 288, 298, 299 lüos S 039 N" 1289, zahl-

reiche Beispiele von Wirtein auf den Ilios beigefügten Tafeln
'

sowie den verzierten Deckel Ilios S. 461 N" 484. Eine beson-

dre Art von Vasen mit erhabener Verzierung vertritt das Beil.

|i 15 abgebildete Gefäss, da.s viel weiter liinab zu gehn scheint.



230 MITTHEILÜNGEN VOxV DEN CtRIECHISCHEN INSELN

Es ist von sorgfältiger Technik, der Henkel dünn und vier-

kantig, der Boden abgeplattet; es scheint ganz mit brauner

Farbe bemalt zu sein, vorne sind aufgelegt zwei divergie-

rende Voluten. Gefässe der Art sind nicht selten, doch weiss

ich nicht, in weichen Gräbern sie vorkommen. Ein besonders

schönes Exemplar ist in der kleinen Sammlung zu Smyrna

Ich halte es nicht für unmöglich, dass diese Gefässe impor-

tiert sind.

Die jüngere Gefässgattung mit erhabenen Ornamenten wurde

schon erwähnt. Das Beil. IL 13 abgebildete Gefäss zeigt noch

die Form der Amphora, doch sind die zierlichen Henkel schon

fast ornamental. Die Form der Amphora kommt auch an den

gravierten Gefässen noch häufig vor, doch sind dann die Hen-

kel zu durchbohrten Ansätzen herabgesunken; bei den be-

malten Gefässen ist sie mir nicht bekannt.

Beil. n 10 und 11 zeigt zwei Gefässe deren Form zufällig

zum ersten Male bei gravierten Gefässen vorkommt. Denn

eine jüngere iVeuerung möchte ich hier nicht anerkennen, da

andre Beobachtungen eher eine Verarmung an Formen von

Anfang an bestätigen. N" 10 ist ein bauchiges Gefäss mit zwei

viereckigen horizontal sitzenden Henkeln und einem kurzen

breiten Halse mit vier zinnenförmigen Auswüchsen, welche

sich auch an dem Becken Beil. 11, 3 finden, in demselben

Grabe (bei Levkosia) fand sich noch ein sehr ähnliches Gefäss

und ausserdem eine eiförmige Büchse mit einer ovalen Oeff-

nung oben, auf welche ein viereckiger Deckel mit hornförmi-

gem Griffe passte; durch vier Löcher am Rande der Büchse und

entsprechende am Deckelrande liesser sich festbinden. Das un-

ter N** 11 abgebildete Exemplar stammt aus einem ähnlichen

Grabe und unterscheidet sich nur dadurch dass der Deckel

auch oval ist. Für den Deckel finden sich in Troja zahlreiche

Analogieen z. B. Ilios S. 383 N" 227, 229.

Vasen in Form von phantastischen Thieren fanden sich in

den Gräbern welche ich öffnete nicht, doch ist kein Zweifel,

dass sie dieser Epoche angehören, wenn sie auch zum gros-

sen Theil erst in den Gräbern mit bemalten Gefässen vorkom-
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men. Das Beil. 1 6 abgt^bildete Gefäss mit vier Füssen stammt

aus einem alten Grabe bei Levkosia, es kann gewissermassen

als Grundform für \erschiedene phantastische ThieiTormen

gelten, wie ja auch in Troja sich zahlreiche Vorstufen zu den

Thiervasen finden, welche einer deutlichen Charakteristik ent-

behren (siehe llios S. 420, 421 N*^ 333-337): Eine Umbil-

dung der Vasen in Thierform, nicht eine Vorstufe ist die Vase

mit einem röhrenHirmigen Ausgiiss, dem ein in einen Kuh-

kopf endigender GritT entspricht, welcher mit ihm durch ei-

nen Bügel verbunden ist. Da die Abbildungen bei Cesnola

Tafel VIII und Doli T. XVI 22 undeutlich sind, habe ich Bei-

lage II, 14 ein Exemplar abgebildet das aus der Nekropole

bei Katydata- Linü stammt; doch sah ich gleiche aus jener

bei Levkosia. Eine Abweichung von den gewöhnlichen kypri-

schen Gefassen ist, dass es ohne Hülfe steht, doch finden sich

derartige Ausnahmen ja auch bei den Troischen Gefassen ver-

einzelt. Das Beil. I, 7 abgebildete salzfassähnliche Gefäss von

Levkosia stammt aus einem alten Grabe und findet seine

nächste Analogie llios S. 649 N" 1331; Ein ähnliches Motiv,

drei Näpfe mit gemeinsamem Henkel, kommt mit der älteren

Art der Bemalung vor; vergleiche auch Cesnola Tafel IX und

Doli Tf. XVI 4.

Beil. I, 9 zeigt ein Gefäss in Form einer kranzariigen Röhre,

welche auf drei Füssen steht und mit einer geraden Röhre als

Ausguss und einem geschwungenen Bügelgriff versehn ist.

Das abgebildete Exemplar stammt von Levkosia und gehört

zu der älteren Gattung der bemalten Gefässe ebenso wie das

bei Perrot III S. 690 l\" 494 abgebildete Gefäss. Ich innd die-

selbe Form aber auch in der jüngeren Gattung bemalter Ge-

fässe vertreten, mit mannigfachen Spielereien überladen, wie

die beiden vorhergehenden Abbildungen bei Perrot zeigen.

Die IJebereinstimmung mit llios S. 603 N** IUI und S. 66ö N"

1392 ist augenfällig. Beil. I, 10 endlich zeigt einen Becher,

von Levko.sia, welcher sich nur durch den speciell kypri-

schen Ansatz am Henkel von den Troischen Bechern llios S.

601 IN" 1095-1100 unterscheidet.
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Bevor ich zur Besprechung der figürlichen Terri>colten

übergehe, sind die Gefässe auszuscheiden, welche ich bis jetzt

geflissentlich ausgelassen habe, da ich sie für imporlierl balle.

Ich erwähnte, dass in den ältesten Gräbern Jas übliche Trink-

geschirr eine kleine halbrunde Schale sei, welche indessen

bald verschwindet. Dafür tritt nun sofort verschiedener Er-

satz ein. Beilage MI, 7 zeigt eine Schale niit Fuss zum Stehn

und mit einem doppeltgeschvveiften Henkel. Sie hat 14 cm.

Durchmesser und ist vollständig mit dunkelbrauner Farbe

bemalt. Sie stammt aus einem ziemlich alten Grabe bei Lakiü

und soll auch sonst vorkommen. Einen zwingenden Grund,

sie für importiert zu halten, sehe ich nicht; die Verhältnisse

liegen ähnlich wie bei den auf S. 32 besprochenen Gelassen,

welche aus demselben Grunde aus der Masse der kyprischen

Gefässe heraiisfallen. In detn vorliegenden Falle bestärkt mei-

nen Verdacht der umstand, dass sich in demselben Grabe

Scherben eines phönikischen Gelasses fanden. Es war dick-

bauchig sorgfältig auf der Scheibe gedreht und in der, phöni'

kischen Vasen eigenen, violett-braunen Farbe bemalt, mit Ho-

rizontalsfreifen, auf welchen auf der Höhe der Schulter Drei-

ecke aufsass'^n, welche durch Parallelen zu beiden Seiten ge-

füllt waren; ich habe dies Motiv mehrfach auf altphöniki-

schen Vasen beobachtet. Auch sonst kommen ganz vereinzelte

phönikische Vasen der bekannten Art mit concentrischen Bin-

gen in ziemlich alten Gräbern vor: mir sind ausser dem an-

geführten noch zwei Fälle bekannt von Hagia Paraskevi bei

Levkosia. Sie unterscheiden sich sofort durch die fortge-

schriltne Technik und die Bemalung. An den bemalten Ge-

lassen der ältesten Nekropolen kommt der Kreis überhaupt

nicht vor, bei den phönikischen ist er von Anfang an das

Hauptmotiv, .ledenfalls lässt sich die gänzliche Vermischung

der IVekropolen von Dali und Alambra bei Cesnola nicht durch

Annahme von zahlreicherem Import erklären: auf viele him-

dert Gefässe vorphönikischer Arbeil kommt ein importiertes

phönikisches Gefäss; ich fand bei Dali und Alambra die Grä-

ber wie ihren Inhalt vollständig deutlich unterschiedei).
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Die übliche Trinkschaie der minieren Gräber unsrer Epo-

che ist Beil. H 1"? abgebildet. Das Exemplar slamml von Lev-

kosia und hat O^iHH Durchmesser. Die Form ist conslaut

die einer Halbkugel mit einem sporenarligen Henkel ziemlich

weit unter dem Kande. Eigentumlieh ist die Technik. Der

Thon ist etwas feiner geschlemmt als der der andern Gefässe

aber auch ungenügend gebrannt, sehr bröckelig; er ist mit

einem Ueberzug ungebrannten Thones versehen, von hellblau-

grauer oder chocoladenbrauner Farbe, welcher malt glänzt;

darauf sind dann ebenfalls mit tnatls:läuzender brauner oder

rother Farbe die Ornamente aufgetragen. Dieselben sind ein-

fachster linearer Art, doch herrscht hier ein andres Raumge-

fühl als auf den andren bemalten Vasen dieser Epoche. Der

Schmuck beschränkt sich auf einen Fries zwischen Rand und

Henkel; dieser zerfällt wieder in ein einfaches Band aus schräg-

liegenden Quadraten, durch deren Mittelpunkt je eine Paral-

lele zu den Seiten geht, und einen in Felder eingetheilten Strei-

fen; von letzterem laufen nach unten verlicale Linien wie Bin-

den, vs^elche aber vor ihrer Vereinigung endigen; oft sind sie

noch durch Querlinien oder schräge Quadrate ansgefüHt. Alle

Ornamente sind mit feinem Pinsel sehr sorgfältig ausgeführt.

Dass diese Gefässe importiert sind, schliesse ich weniger aus

ihrer Besonderheit, als aus dem Umstände, dass von ihnen

in zahlreichen Fragmenten locale Nachahmungen derselben

Form vorliegen. Sie sind aus grobem Thon mit rauher natür-

licher Oberfläche, ohne Ueberzug von ungebranntem Thon;

die Ornamente sind mit breitem Pinsel in stumpfer Farbe

nachlässig aufgesetzt. Offenbar ein Gefäss der ersten Gattung

ist abgebildet bei Fouque Santorin TfXLH, 6, wie schon Furt-

w^ängler Bronzefunde zu Olympia S. 8 sah, nur dass ihm noch

nicht das genügende Material vorlag, diese Gefässe scharf von

andern kyprischen zu unterscheiden. N'ereinzelt kommt die-

selbe Technik und verwandte Ornamente bei Gefässen von an-

drer Form vor, welche aber stets aus der Schale hervorge-

gangen sind. Mir scheint das zweite der bei Cesnola auf S.

347 abgebildeten Gefässe und S. 408 Fig 29 (
= Perrot IV S,
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686 N* 486) hierher zu gehören. Das erstere Gefäss zeigt die

vom Dipyionstile geläufigen durch Tangenten verbundenen

Kreise und ein Schuppenmuster, wie es auf Cypern auf Ge-

fässen Mykenischer Technik häufig ist ; doch liegt es mir fern,

einen Zusammenhang behaupten zu wollen. Sicher zu dieser

Classe, schon nach der Oberfläche des Thons, gehört ein dem

eben besprochenen Gefässe ähnliches in der kleinen Samm-
lung in Smyrna. Ob durch diesen Import oder durch phöni-

kische Waare die Gründer der ältesten kyprischen Nekropo-

len die Bemal ung ihrer Gefässe lernten, lasse ich dahinge-

stellt. Der jüngste und zugleich lebhafteste Import besteht in

Thongeschirr Mykenischer Technik. Soviel ich sehn konnte,

beschränkt er sich auf die jüngsten Gräber und scheint um so

mehr zu überwiegen, je reicher diese ausgestattet waren. Die

Formen sind meist die der jüngeren Mykenischen Keramik;

am häufigsten ist die Bügelkanne, meist mit einfachen Strei-

fen verziert, mitunter auch mit Algenornamenten; sehr häufig

ist auch der Krug mit drei horizontalen Henkeln an der Schul-

ter und rundem Ausguss oben, wie er sich in dem Kuppel-

grabe bei Syrakus Ann. deW Inst. 1877 Tf. C. D. fand'. Ein

grosses Exemplar dieser Gattung mit schönem Algenornament

befindet sich in der kleinen Sammlung kyprischer Altertü-

mer des Herrn Director Mühlmann zu Constantinopel. Eine

weitere Form erhält man, wenn man sich den oberen Theil

dieses Kruges abgeschnitten und mit einem Boden versehn

denkt. Diese Form kommt vor in Attika (Polytechnion N"

2171, 2172, 2124) in Nauplia und in lalysos (Dumont und

Chaplain, C^ramiques fasc. I Tf. Ilf 14); auch auf Melos fand

ich Fragmente dieses Gefässes. In Cypern ist es seltner als die

beiden vorigen Formen. Ein Exemplar besitzt Dr. Pierides in

Larnaca. üeberall kehrt dasselbe Ornament wieder: der un-

tere Theil ist durch eine Wellenlinie abgegrenzt und mit

brauner Farbe ausgefüllt. Die Form kehrt wieder bei einem

Alabastergefäss Cesnola Tf. XVill unten rechts. Am häufig-

Vgl. auch Tiryns S. 150 N« 49.
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sten sind Mykenische Scherben in der Nekropole Tzurukas bei

Maroni; hier fand ich auch Scherben älterer Mykenischer For-

men mit breiten Spiralmotiven, welche grossen Näpfen ange-

hören, doch entsprechen die meisten Scherben denen von Ti-

ryns. Die wichtigsten Vasen Mykenischer Art scheinen mir

aber die zweihenkligen Amphoren zu sein, welche mit der

Darstellung von Zweigespannen geschmückt sind. Ich kenne

leider nur aus Abbildungen folgende Exemplare:

1. Doli Tafel XVII, 8 u. 9 (= Dumont u. Chaplain IV S.

202, flg. 43).

2. Katalog Barre IV (= Perrot III S. 715 N** 526).

3. Cesnola S. 247 (r=z Perrot III S. 714 N" 525).

4. Cesnola S. 2G8.

Vor den Originalen würde Thon und Farbe sofort entschei-

den, aber auch aus den Abbildungen lässt sich die Zugehö-

rigkeit dieser Vasen zii dem Mykenischen Stil erweisen. Es

kann nur die Frage sein, ob Vasen Mykenischer Technik vor-

liegen, oder phönikische nach Mykenischen oder gemeinsa-

men assyrischen Vorbildern, wie zum Beispiel Perrot III S.

716 N" 527, 528. Hier ist aber der Unterschied sofort augen-

fällig: Vasenform, Ornamente und Stilisierung haben auf der

letzteren Vase zahlreiche Analogieen auf phönikischen Gelas-

sen, welche für unsre Vasengruppe gänzlich fehlen. Desto zahl-

reicher sind die üebereinstimmungen mit den Thonscherben

von Tiryns. N** 1 und 2 zeigen dieselbe Verzierung des Zügels

durch dreieckige herabhängende Zipfel wie Tiryns Taf. XIV,

ebenso stimmen sie im Kopfschmuck der Pferde mit Tafel

XIV XV und XXII b überein. Die Punktverzierung der Ge-

wänder und Waagen auf 2 und 3 findet sich Tiryns Tafel XV,

XVII b XXI ab, den Baum auf 3 vergleiche mit Tafel XXII a.

Das Füllornament auf 2 ist auf der Schulter von Bügelkannen

nicht selten. Die Frauenfigur auf 3 erinnert an Mykenische

und älteste Tanagräische Idole. Allerdings haben die Phöniker

auf Cypern auch Mykenische Gefässe nachgeahmt, doch verräth

sich die Nachahmung nicht nur durch den Thon sofort, son-

dern auch durch die Ornamente (siehe Mittheilungen XI S.
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40, I). Wie verhalten sich nun zu der Annahme, dass diese

vier Gefässe Mykenischer Import aus den ältesten Nekropolen

seien, die Fnndangaben? N° 1 slamml aus ,, Dali, Alambra

oder Karavostasi ", also wenn diese Angabe richtig ist, aus

Alambra. N" 2 ist von unbekanntem Fundort. N° 3 stammt

naoh Cesnola aus Levkosia, nach Perrul aus Amalluis. N" 4

stammt nach Cesnola aus Amalhus; in Psemmatismcno ver-

sicherten mir dortige scavatori, dass die Vase dort gefunden

sei. Nach Cesnola S. 246 werden solche Vasen (mit Zweige-

spannen) bei Levkosia,Amalhus und Maroni gefunden. Zu uns-

rer Voraussetzimg passt nur der Fcindort Amathus nicht, wo_

es keine Nekropolen der ältesten Art gibt. Nun ist aus obigen

Differenzen jedenfalls soviel klar, dass Cesnola nicht mehr

wusste, welche seiner Vasen aus Amalhus stammle. Nehmen

wir an, er habe dort eine phönikische Vase mit Gespann ge-

sehn oder gekauft und diese später verwechselt, so stammt

N" 1 aus Alambra, N" 3 aus Levkosia, N" 4 von Maroni {Psem«

malismeno-Tzarukas); dies Resultat vereinigt sich mit der

sonstigen Fundstatistik, wonach die Mykenischen Gefässe in

den jüngsten Gräbern dei* ältesten Epoche nur importiert, in

den phönikischen Gräbern nur nachgeahmt werden. Diese

Thatsache erklärt sich hinreichend aus der Selbstgenügsam-

keit der phönikischen Keramik, welche von Anfang an mit

Töpferscheibe und Brennofen arbeitet.

3. Idole, figürliche Terracotten und Cylinder,

Spinnwirtel.

Das Idol einer nackten Göttin, welche beide Hände an die

Brust legt, ist zu bekannt, als dass ich es abzubilden brauchte;

es bildet nicht stolflich sondern nur stilistisch ein Kriterium

für die ältesten Nekropolen, in welchen es sich sowohl aus

Kalkstein geschnitten wie aus Terracotla nicht seilen findet.

Die Phöniker haben bei allgemeiner Keligiönsgleichheit auch

das Idol übernommen, oder wahrscheinlich schon von der

syrischen Küste herübergebracht. Um den Stil beider Völker

zu unterscheiden vergleiche fnan z. B. Porrot III S. 553 N"
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375 und ebenda die beiden auf S. 555 abgebildeten Figuren *.

Noch spät wird die Figur an pböuikischeu Werken ornamen-

tal verwandt, so an dem Sarkophage von Amalhus Cesnola

Tafel XV (Perrot lli S. 610 N" il7j. Weitere Abbildungen

von beiden Arten linden sieh bei Cesnola l'afel VI u. S. 164.

Doli T.XIV 7—9 (zum Theii identisch). Dieses Idol, das auch

in Troja aus Blei vorkam (llios S, 380 iN" 226), hat bekannt-

lich sehr alte babylonische Vorbilder, welche man jetzt am
ausführlichsten besprochen findet von Joachim Menanl Recher-

ches sur la glyptique Orientale IS. 170 f. Schon auf den älte-

sten Cylindern scheint die Göttin zwischen der belebten Hand-

lung wie ein erstarrtes Idol aus einer unverstandenen Vorzeit

übernommen. Mit Recht betont Menant die Schwierigkeit ei-

ner sichern Benennung. Wie schon vor ihm Köhler'^ für ver-

wandte Idole der Cykladeu, so zieht auch Menant den merk-

wüi'difijen Mvthos von der Höllenfahrt Istars hier heran. Wenn
er diese Deutung gleich verwirft, weil die Idole bei vollstän-

diger Nacktheit Ohrringe tragen, während Istar gezwungen

ist, diese gleich anfangs abzulegen, so würde ich dies Beden-

ken nicht für so schwer halten, wenn sonst wichtige Gründe

für die Identificierung sprächen. Das ist aber nicht der Fall;

fügt sich doch Istar, indem sie sich entkleiden lässt, nur den

allgemeinen Gesetzen der Unterwelt. Wenn also die Idole

Istar vorstellten, so könnten sie nur auf Istar in der Unter-

welt bezogen werden; beim Verlassen derselben legt sie Stück

für Stück Gewänder und Schmuck wieder an. So gut wie an

Istar kann man also auch an irgend eine andre Unterwelts-

götlin denken. Wenn also schon für Mesopotamien selbst eine

sichre Benennung nicht möglich ist, so können wir diese noch

weniger zu erreichen holten für ein Land welches voraussicht-

* Ein derartiges spannlanges Idul, das er bei Faphos als Aphrodite kaufte,

wird Herostralüs Ol. '23 nacl) Naukralis get>raclit haben (Alhenaeus XV S.

675 f.). Die genaue Datierung wird daher rühren, dass sich wegen des angeb-

lichen Wunders ein Opferliult an das in den Tempel der Aphrodite ge-

weihte Bildchen knüpfte.

a Mittheilungen IX S. 166 (F.
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lieh auf der Peripherie jener religiösen Anschauungen liegt.

Wir müssen uns begnügen in den kyprischen Idolen Darstel-

lungen einer nährenden Göttin zu erblicken, deren Charakter

mitunter noch besonders zu dem einer mütterlichen Göttin ge-

steigert wird '. Eine Beziehung zur Unterwelt ist dabei nicht

ausgeschlossen, wie ja bei einfacher Natursymbolik diese Ge-

gensätze überall in einander übergehn. Der älteste Typus auf

Cypern ist natürlich der welcher dem babylonischen am näch-

sten steht, der der Kalksteinfiguren und der diesen entspre-

chenden Terracotten. Später kommen in Terracotta mehrfach

Verflachungen dieses Typus vor. Theilweise wird nur der

Kopf und die Brüste modelliert, der übrige Körper ist eine

rechteckige Thonplatte, die Hände sind eingeritzt und unter

der Brust lässig gekreuzt, häufig ist auch der Körper mit ge-

ritzten Ornamenten bedeckt. Der Art sind bei Cesnola die bei-

den Eckfiguren der ersten Reihe auf Tafel VI =: Doli XIV, 2

u. 3. Ein sehr grosses Exemplar der Art ist in der Ambraser

Sammlung in Wien.

Abweichend ist die Beil. I!I, 8 abgebildete Terracotta, die

ich in Larnaka erwarb, die aber nach dem Thon zu urtheilen

sicher aus Aiambra oder von Levkosia stammt. Sie ist 10,

5 cm. hoch, der Körper platt mit ovalem ümriss. An dem
kleinen Kopfe sind Nase und Ohren sehr stark ausgebildet, Au-

gen und Brüste sind aufgesetzt, die Armstümpfe sollen nur

den Arm bis zum Ellenbogen bedeuten, die Unterarme und

Hände waren gemalt und fassten unter die Brüste, wie zwei

vereinzelte rothbraune Farbflecke an dieser Stelle beweisen.

Die Beine waren kurze Stümpfe, welche den Körperumriss fort-

setzend nach vorn convergierten, hinten entsprachen ihnen

zwei ähnliche Stützen, damit die Figur stehn könntet Etwas

* Mir ist allerdings kein sicheres Beispiel der Figur mit dem Säugling

aus vorpliönikisclieu Gräbern bekannt, wenn nicht vielleicht eine solche bei

Perrot III ö 552 N» 374 zu verstehn ist} die ebenda S. 553 N» 376 abgebil-

dete Figur halte ich für phönikisch, schon wegen des cylinderförmigen un-

leren Abschlusses. Sie wird wol aus üali stammen.
'^ Ahnlich scheint, soweit bei der Kleinheit der Abbildung ein Urtheil
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weiter für die Keligioii jenes Volkes führt uns der merkwür-

dige ünlersalz, weichen ich Beilage III, I etwa in halber Ori-

ginalgrösse wiedergebe. Er wurde von Ohnefalsch-Richler in

einem der ältesten Gräber bei Levkosia ausgegraben. Es ist

ein Ring von vier Füssen gestützt. Leber den Füssen befindet

sich je ein hohler Napf mit vier Auswüchsen am Rand (wie

Beil. II, 3). Zwischen den Näpfen befindet sich abwechselnd

je eine Taube und ein Paar roh modellierter menschlicher Fi-

guren welche einander ansehn. So roh diese beiden Figuren

sind, so ist die eine doch mit dem besprochenen Idol zu iden-

tificieren ; die Brüste und die Hände,welche darunter greifen

sind deutlich ausgedrückt, wie die letztbesprochne Terra-

cotta schliesst der Kopf mit einer Art Modius. Die gegenüber-

stehende Figur ist eigentlich nur ein Kegel, die Kopfform ist

die nämliche wie bei der vorigen. Ohren und Armstümpfe

sind ungegeben. Wir werden schon wegen der Gegenüber-

stellung und da weibliche Kennzeichen fehlen in dieser Figur

die entsprechende männliche Gottheit zu erkennen haben; ob

beide Figuren bekleidet gedacht sind oder nicht lässt sich bei

der Roheit der Ausführung nicht entscheiden. Aber wie kom-

men die figürlichen Darstellungen auf den Rand des Unter-

satzes? Der Untersatz ist doch jedenfalls Nachahmung eines

grösseren welcher zum Kesseltragen bestimmt war; auf dem
Rande mit Figuren veisehn würde er vollständig unbrauch-

bar sein. Es ist klar, dass die Figuren auf dem kleinen eigens

lür das Grab angefeitigten Untersatz nur den Zweck und die

sakrale Umgebung des nachgebildeten grössern ausdrücken.

Der Gefässuntersatz welcher nachgebildet wird trug jedenfalls

einen Kessel, wie deren vier auf seinem Rande nachgebildet

sind, die andern Figuren veranschaulichen den heiligen Hain,

in welchen man derartige Untersätze und Gefässe weihte, die

Statuen des dort verehrten Göllerpares und die heiligen Tau-

iL,üglich ist, die Figur mit Kuhkopf bei Doli XV 3 gewesen zu sein. Dage-

gea bcheial eine andre Terracotla mit Kuhkopf bei Cesnola S. 51 pböniki-

schen Ursprungs zu seia.
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ben der GöUin. Die vielfache Berührung der Totenbeigaben

mit den VVeihgeschenken ist genugsam bekannt. Man kann

sich mannigfache Gründe denken. Theils brachte man die Ga-

ben dem heroisierten Toten selbst dar, theils glaubte man
vielleicht, er bedürfe ihrer für die Götter, man stelle das Grab

dadurch in ihren Schulz. Lelzleres möchte ich in unserem

Falle annehmen: man gab dem Toten den Hain in dem er zu

opfern pÜegle gevv issermassen im Auszug mit, damit er sich

auch in seiner unterirdischen Wohnung die Götter geneigt er-

halte. Dieselbe Idee spricht der kleine Dreifuss Beil. 111,2 aus,

welcher in einem benachbarten ein wenig jüngeren Grabe ge-

funden wurde. Daraus, dass auf dem Bande nur Gefässe und

Tauben gebildet sind, kann man nicht schliessen, dass hier

eine ältere Stufe der Gottesverehrung ohne bildlichen Cultus

vertreten sei. Tauben und Gefässe erscheinen auch auf dem
Rande von zwei Bechern mit hohem Fusse (Beil. 111, 6) wel-

che in sehr allen Gräbern bei Levkosia gefunden wurden und

gleichsam den Uebergang bilden von jenen Gelässunlersätzen

zu dem Mykenischeii Taubeubecher uud dem des Nestor, wo
die Tauben rein ornamental verwandt sind.

Sakral, als Verlretimg eines Opfers werden auch die beiden

Thierfiguren Beil. 111, 3 und 4 zu fassen sein. N" 3 stellt einen

sehr roh gearbeiteten Ochsen vor; er ist unvollkommner als

die Thiergefässe, auf ein höheres Alter deutet auch die glän-

zend rolhe Politur der OberÜäche, während die Thiergefässe

schon bemalt zu sein pflegen. Die Augen sind durch zwei

kleine Löcher angegeben; obwohl ganz flach, ist die Figur doch

aus zwei Hälften zusammengeklebt, Länge 12, 5 cm. N" 4 ist

ein Hirschkopf von ähnlicher Technik, doch hat er stumpfe

Oberfläche und war mit braunen Horizontalringen bemalt.

Die Schnauze ist ebenso kurz und spitz, die Augen etwas grös-

ser, Höhe 9cm. Bemerkenswerlh isl, dass hier kein Fragment

vorliegt, der Hals schliessl unten concav ab, ohne Bruch. Der-

artig selbständige Slierköpfe sind bekannt; ein Exemplar aus

Kalkstein land ich auf der Stätte eines Temenos bei Chytroi.

Die Beziehung auf das Opfer stellt die Prieslerstatue mit Stier-



M(TTHEILLNr,EN VON DEN fiR lECJUSCHEN INSELN 241

köpf in der Hand bei Cesnola Cyprus Tf. XIII ausser Frage,

ebenso die Mykeriischen Kopie aus Goldblech mit dem üoppei-

beii darüber bei Schliemanii Mykenae S.252 N" 329 f. und die

Gemme vom lleraion S. il2 N" 541; ebendabin «jehört der

silberne Slierkopf Mykenae N" 327 f. Nach der Abbildung

möchte ich vermulhen, dass auch der Kuhkopt" aus Thon My-

kenae S. 1 18 N" 159 besonders gearbeitet war, vielleichl ebenso

der VVidderkopf Tiryns S. 119 IN" 22. Auch der Hirsch ist

dem Mykeni.schen üarstellungskreise nicht fremd, wenn auch

nicht als Opferthier nachweisbar, vergleiche Mykenae S. 207

N" 264, 265 und das Silbergefäss S. 296 lY 376, welches

wiederum seine allernächste Analogie in kyprischen Thierge*

lassen lindet, da die Troischen viel weniger individuell cha-

racterisiert zu sein pflegen. Von Tiryns kennen wir einen

Hirsch auf einer Vasenscherbe Tafel XX c. Als Opferthier

wird der Hirsch zum Theil noch von den Griechen verwendet,

ßekker .'4necd. S. 249 und Theophrast bei Porphyrius de ab-

stinentia II 26 (ßernays S- 84j. Dargestellt zu sein scheint

ein Hirschopfer auf dem sehr alten Goldschmuck aus fcorinth

Arch. Zeit. 1884 Tafel 8, 1. Obwohl der lauge Schwanz un-

natürlich ist, so ist doch das Geweih deutlich ein gezacktes.

(Auch bei der Antilope auf dem Gefäss Beil. II, 7 ist der lange

Schwanz ja unnatürlich). Dass die Fhöniker Hirsche zu opfern

pflegten bezeugt die Opferlafel von Massilia (Schröder, die

phönizische Sprache S. 238 1.). Das griechische Uirschopfer

braucht indess davon nicht abhängig zu sein.

Die beiden lelztbesprochenen lerracotten erwarb ich in Lar-

naka.doch ist nach Thon und Technik kein Zweifel, dass sie aus

Gräbern unsrer Epoche stammen, höchst wahrscheinlich aus de-

nen bei Levkosia. Beil. III, 5wurde bei l.<evkosia ausgegraben. Es

ist ein massiv gearbeitetes Thier mit Vogelleib,der auf drei Füs-

sen steht, und einem rehähnlichen Kopfe mit hei aushängender

Zunge. Auf dem Bücken belindet sich ein kleiner durchbohrter

Ansatz, die Verzierung besieht in einfachen braunen Streifen.

Der Kreis figürlicher Darstellungen aus unsrer Epoche

würde sich wesentlich durch die ältesten kyprischen Gy-
MITTH. D. ABOH. INST. XI. |(5
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linder erweitern lassen, wenn über deren Fundumslände zu-

verlässige Nachrichten vorlägen. Der erste der auf diesen Stoff

etwas eingegangen ist, ist Menant Recherches sur la glyptique

Orientale S. 241—252. Nun legt aber Menant bei der histori-

schen Würdigung dieser Industrie die Angaben der beiden

Cesnola zu Grunde, deren einer sämmtiiche Cylindei' nach Cu-

rium, der andre nach Salamis verlegt; so erhält Menant als

unterste Grenze die Mitte des fünften Jahrhunderts, gestützt

auf die unrichtige Annahme eines vor Kriegsgefahr verborge-

nen Tempelschatzes und setzt die Cvlinder sämmtiich erst in

das zweite babylonische Reich. Nun übersieht aber Menant

dass L. di Cesnola Cyprus S.24() selbst zugesteht, dass er aus

der Nekropole bei Levkosia Cylinder erworben habe. Diesel-

ben sind jedenfalls zum Theil bei dem angeblichen Tempel-

schatz von Curium mit abgebildet worden. Wenn Cesnola als

untere Grenze dieser Nekropole das Jahr 500 annimmt, so geht

er jedenfalls zu tief hinab. Das Jahr 1000 ist sicherlich nicht

zu hoch gegriffen. Nun fand Ohnefalsch- Richter in jener Ne-

kropole einen echten chaidaeischen Cylindei-. Die Nachah-

mung dieser Voibilder wird gleich begonnen haben, und so

erklärt sich denn die auffallende Thatsache, welche auch Me-

nant nicht entgangen ist, dass assyrische Vorbilder fast gar

nicht nachgeahmt werden, sehr einfach daraus, dass die ky-

prischen Cylinder zum grossen Theil älter sind. Nun scheint

es allerdings auf Cypern auch jüngere Cylinder zu geben, wel-

che den vorderasiatischen sogenannten hittitischen (Menant

II S. 115 ff'.) uahestehn, und vielleicht gibt es auch phöniki-

sche. Eine genaue Sonderung wird erst durch neue gewissen-

haft beobachtete Au.sgrabungen möglich sein. Allerdings sind

auch schon die ältesten kyprischeu Cylinder abhängig von

babylonischen Vorbildern, aber es sind keine so jungen Nach-

ahmungen wie Menant glaubt. Mit Sicherheit rechne ich zu

der ältesten Epoche diejenigen Cylinder, welche sich nicht an

bestimmte Vorbilder anlehne;] sondern einen rohen Realismus

zeigen wie Cesnola Cyprus Tf. XXXll 13, 14, 15, 18, 19, 20

21 und andere. Die Verwandtschaft in StolT und Stil mit den
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Troischen Spinnwirlein und den kypriachen Vasen mit auf-

gelegten Üarstellungen ist in die Augen lallend. Wenn Cesnola

S. 240 auch Skarabacen als aus der Mekiopole von Levkosia

stammend angibt, so ist dies woi niöglicli, da ja auch sonst

vereinzelter phönikischer Import vorkunimt. Zum Schiuss ist

zu bemerken, dass thönerne Spinn wiriel in Cypern ebenso

htiulig vorkommen als in Troja und zwar nur in den ältesten

Nekropolen. Die Exemplare welche ich sah zeigten einfache

eingeschniltiie Liucaroniameute, es war mir nicht wahrsclioin-

lich,dass in einem Falle dieselben als Schrittzeichen zu lassen

gcv\esen wären, was ja auch bei den Troischen Wirtein kei-

neswegs als erwiesen zu betrachten ist.

IV. Ethnographische Stellung der ältesten Nekropolen.

Zunächst muss ich rechtfertigen, weshalb ich diese iNekro-

polen älteste und vorphönikische genannt habe, da sich ja

schon in recht alten Gräbern phönikische Gelasse als Import

gefunden haben, von wefehen allerdings nicht leslsteht, ob

sie gerade von k^'prischen Phönikern gefertigt worden sind.

Dass das Volk, welchem jene Nekropolen angehören, noch

Jahrhunderte lang neben den Phönikern fortbestand, ist ohne

weiteres zuzugeben, aber ebenso klar ergibt sich aus seiner

ganzen Cuilur, dass seine Anfänge älter sind als die Colonie-

en von Byblos Sidon und Tyros. Zunächst ist es ein iiinnen*

volk, also kein handeltreibendes, sondern ein Hirten -oder

Äckerbau treibendes Volk. Wahrscheinlich überwiegt schon

der Ackerbau, denn die Ausdehnung der Nekropolen lässt auf

feste Wohnsitze schliessen. Die beiden grössten Nekropolen

von Levkosia und Alambra liegen in der Nähe fruchtbarer

Flussthäler, welche damals jedenfalls noch mit reichlicher

Wasserfalle durch dichte Wälder sich hinzogen; für die erste

Aufgabe der Entholzung und Urbarmachung sind also jene

Plätze sehr zweckmässig gewählt. Dass nach der Besetzung

der Küste durch phönikische Haudelscolonieen eine weniger

fortgeschrittene Binnenbevölkeruiig sich über die Insel habe
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ausbreiten können, ist ganz undenkbar, und so kann man in

diesem Falle unbedenklich den IJoierschied im Grade der Ci-

vilisation zugleich als einen zeitlichen fassen. Wir kennen

die phönikische Cultur auf Cypern aus sehr allen Gräbern bei

Larnaka Dali Tamassus (Pera) Amalhus (Hagios Tychonas)

Kurion (Episkopi) und Lapjthos weit besser als von der sj^ri-

schen Küste. Vergleichung ergibt dann, dass auch die Nekro-

polen von Athienu, das jedenfalls mit Golgoi nicht identisch

ist, und von Ormidia Phönikern angehörten. Zunächst unter-

scheiden diese Gräber sich in der Anlage von den ältesten.

Falls es Erdgräber sind, belindet sich das eigentliche Grab

unter, nicht neben dem Stollen wie bei den ältesten Gräbern.

(Siehe den vergleichenden Durchschnitt auf Betlage II). Meist

haben die phönikischen Erdgräber eine beträchtliche Tiefe:

das Grab bei Amalhus, in welchem Siegismund sein Leben

verlor, mag über 12 Meter tief sein. Kammergräber und Sar-

kophaggräber, welche die Phöniker bei weitem den Erdgrä-

bern vorzogen, kommen in den ältesten ISekropolen gar nicht

vor. Selbst wo sie in den Felsen geschnitten sind, unterschei-

den sie .sich in der Anlage durch nichts von den Erdgräbein,

Der Inhalt der phönikischen Gräber zeigt in allen Stücken

eine fortgeschrittne Cultur; von Anfang an sind die Gefässe

sorgfältig auf der Scheibe gedreht und im Ofen gut gebrannt.

Zur Decoralion wird nur Farbe verwendet. Die Gefässformen

sind weil einfacher und zeugen für einen fortgeschriltnen Ge-

schmack; Thiervasen und groteske Verkoppelungen fehlen;

VVaare wird nicht importiert, doch werden die Formen nach-

geahmt, und üben die Füllornamente einigen Eintluss. In sehr

alten Gräbern schon kommen eiserne Werkzeuge vor, am häu-

figsten ein einschneidiges Messer mit iXageln am Heft zur Be-

festigung des Griffes; die für die ältesten Nekropolen charac-

teristischen Formen der Kupferwaffen fehlen vollständig.

Spinn wirlel scheinen zu fehlen. Wir sind also gezwungen

jene Nekroj)olen scharf von den phönikischen zu sondern und

für älter zu hallen.

Heber die Nationalität dieses Volkes geben die Gräberfunde
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nur in soweit Auskunft, als sie sich auf den Cult der Götter

bezichn, und danach lasst sich wol soviel mit Sicherheit be-

haupten, dass eine arische [Irbevölkerung der Insel ausge-

schlossen ist. Anlhropomorphe Götterbilder sind den indoger-

manen noch lange nach der Zeit, um welche es sich hier han-

delt, fremd, ebenso fern stehen die rolien nackten Idole dem

aegyptischen Götterhimmel, in welchen nackte Gestalten wol

überhaupt erst aus Syrien eindrangen. Das Bild, das uns die

Gräberfunde bieten, ist ein durchaus semitisches. Ein Götter-

paar wird verehrt, vornehmlich aber die Göttin bildlich dar-

gestellt. Sie ist eine Göttin der Fruchtbarkeit, was in echt se-

mitischer Weise durch Betonung des Geschlechts ausgedrückt

wird. Die Taube ist ihr geheiligt. Rind und Hirsch fallen als

Opfer. Untersätze mit Kesseln und Gefässe werden geweiht

wahrscheinlich in offne heilige Haine.

Die ältesten Vorbilder für die nackte Göttin fanden sich auf

babylonischem Boden. Ich möchte aber deshalb nicht die äl-

teste Cultur auf Cypern eine primitiv babylonische nennen,

steht ja schon auf den ältesten chaldaeischen Denkmälern das

starre Idol fremd unter dem belebteren babylonischen Götter-

treiben. Viel eher möchte ich annehmen, dass die älteste ky-

prische Bevölkerung die semitische Grundmasse repräsentiert,

aus weicher sich die einzelnen Culturvölker zu grösserer In-

dividualität abgelöst haben, die Babylonier durch die gros-

sen Ströme oder durch die Unterwerfung einer cultivierteren

Vorbevölkerung, die Phöniker und Philister durch die Mee-

resküste und den Verkehr mit Äegypten, die Juden durch

den Aufenthalt in Äegypten und ihren unduldsamen Gott, spä-

ter durch Annahme phönikischer Cultur.

In der That gewähren die Kanaaniter, welche die Juden sich

unterwerfen, ein ähnliches Culturbild wie wir es für die äl-

testen Bewohner Cyperns glauben voraussetzen zu müssen. Al-

lerdings sind sie insofern fortgesch rittner, als sie Eisen zu

bearbeiten wissen (Richter I. 19 IV 3, 13), aber die Gottver-

ehrung befindet sich noch auf einer sehr ursprünglichen Stufe.

Meist wird nur ein Gott erwähnt, der meist Baal heisst. Rieh-
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ter 11 13 und X 6 erscheint das Götterpaar Baal und 48taroth.

Eine Kirche Baals kommt nur 2. Könige X 26 vor; der Gott

Dagon hat bei den Philistern ein Haus mit einem menschen

-

ähnlichen Bilde (1 Samuelis V, 2), doch i&t bei weitem der

verbreii^tstp Cnlt der d^r Haine mit Altcären und Säulen, wel-

che vielleiciit als rohe Idole zu fassen sind, obwohl auch ver-

einzelte Gölterbilder sonst vorkommen (Richter XVH 4). Als

die Juden unter Rehabeam nach prophetischer AufPassung

abfielen, das heisst als sich Jahveh noch mit den Göttern der

Nachbarvölker vertrug, da ,,baueten sie ihnen auch Höhen

Säulen und Haine auf allen hohen Hügeln und unter allen grü

nen Bäumen". (I.Könige XIV 23). Als Aphrodite bei Homer
der Zurückgezogenheit bedarf, da geht sie nach Paphos, wo
ihr ein Hain und ein duftender Altar ist (0. 363). Erst der vierte

Homerische Hymnus kennt denTempeP. Den Haincultus nah-

men von der Urbevölkerung Phöniker und Hellenen ^ an, und

bis in die Diadochenzeit ist er der vorherrschende. Die thö-

nernen Untersätze mit den Götterbildern darauf, wie sie sich

in kyprischen Gräbern gefunden haben, sind primitivere Vor-

bilder der vierfüssigen ,,Gestühle", welche Salamo mit Kes-

seln um seinen Tempel stellt (1. Könige VII), ,, darin zu wa-

schen was zum Brandopfer gehöret". (2. Chronica IV, 6).

Neben diese einfachen kanaanitischen Culte, welche auf ei-

ner früheren Stufe stehen geblieben sind als der ausgebilde-

tere babylonische, stellt sich was wir vom ältesten Culte auf

Cypern vermuthen dürfen. Dass die Darstellungen der Göttin

80 sehr überwiegen, hat vielleicht darin seinen Grund, dass

ihr speciell der Schutz der Gräber oblag, erklärt sich also aus

der Einseitigkeit der Quellen. Auch bei den Babylon iern tra-

gen die Istaridole einen apotropäischen Charakter, ohne dass

^ V. 58. Vers 59, 61, Ü'Z sind aus derOdysee interpoliert; leider lässl sich

nicht erkennen, ob dem Dichter der Kyprien der Tempel bekannt war.

2 Diese kannten ihn wol schon aus ihrer Heimat, doch lässtsich das späte

Aufkommen des Tempelltaus, abgesehn von einigen phönikischen Heilig-

tümern, nur durch das Vorhandensein einer grossen Anzahl sehr alter Hain-

oulte erklareo.
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ihnen eine ähnliche Darstellung des Bei entspräche. Aehn-

lich wie Baal maj; wol auch der Name des kyprischen Gottes

ii^elautel haben, da dieser Name ziemlich constant ist. Wie die

Göttin zu benennen sei ist ungewiss. Bei den Phönikern ent-

sprach jedenfalls mehr Aschera als Aschtoreth, welche krie-

gerisch zu denken ist. Während in der Inschrift des Esch-

muuazar von Sidon (Zeitschrift der D.M. G.X, S.407 ff.) diese

neben Baal als Hauptgöttin erscheint, finden wir ein Götter-

paar welches demjenigen der vorphönikischen Bevölkerung

entsprichtauf der Kupierschale aus dem Alpheios Perrot III

S. 783 N" 550, allerdings schon in einer halb ornamentalen

Verwendung, während die Ilauptdarstellung ägyptisierende

Culte zeigt.

Die Lieberlieferung über die älteste kyprische Geschichte

habe ich bis jetzt ganz unbeachtet gelassen, da sich von jener

Zeit, welcher unsre Gräber angehören, höchstens schwache

Spuren erhallen haben können. Wer sich über die vorliegen-

den Nachrichten unterrichten will, findet immer noch die

ausführlichste und beste Erörterung in Movers Phöniziern II

S. 203-246. Obwohl hier einigen Zeugnissen Gewalt angethan

wird, und namentlich einige Bibclstellen zu sehr ausgebeutet

werden, kann man doch den Nachweis als gelungen zugeben,

dass auch aus der blossen üeberlieferung eine semitische vor-

phönikische Bevölkerung sich nachweisen lässt, deren Name
an der Stadt Kittion haften blieb, und w^elche im wesentli-

chen identisch ist mit den kanaani tischen Kitlim oder Chit-

tim der Bibel. Dies stimmt mit dem von uns auf anderm

Wege gewonnenen Resultat überein. Engel bringt zu der Frage,

welche uns beschäftigt, nichts bei; auch die Entzifferung der

Sargonideninschriften und des kyprischen Syllabars haben

unsre Kenntniss der ältesten Zeit materiull nicht bereichert.

Ein Endzeitpunkt für die älteste Bevölkerung ist aus der Üe-

berlieferung nicht zu gewinnen. Wenn in der Tyrischen üe-

berlieferung im neunten Jahrhundert Aufstände der Kittier

berichtet werden, so ist natürlich der Name auch auf die spä-

teren Besied 1er übergegangen.
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Sicher ist anzunehmen dass die Phöniker Kypros in ihrer

gewohnten grausamen Weise werden colonisiert haben; was

sie von der jedenfalls zahlreichen und wehrhaften Urbevöl-

kerung nicht ausrotteten oder assimilierten werden sie depor-

tiert haben. Die Beendigung der phönikischen Colonisation

auf Cypern spätesten» würde das Ende der Urbevölkerung be-

zeichnen. Wir haben nun allerdings keine Zeitangaben über

die Anlage der phönikischen Städte auf Cypern, aber sicher

ist, dass die lyrischen Pflanzslädte die jüngsten waren, und

dass die Unterwerfuns; der Insel vor der Gründung von Kar-

thago abgeschlossen sein musste, was etwa auf das zehnte

Jahrhundert führt. Wenn die Thalassokratie der Kyprier von

Diodor 880— 847 angesetzt wird, so kann damit nur die Blü-

the der phönikischen Städte auf Cypern gemeint sein. Der Ur-

heber des Verzeichnisses gieng von ähnlichen Erwägungen

wie wir aus, indem er die phönikische Thalassokratie nach

der Gründung Karthagos bestimmte und von da auf die Un-

terwerfung Cyperns zurückschloss. (Vergleiche von Gutschmid,

Beiträge zur Geschichte des allen Orients S. 120 ff.)- Da die

Tyrischen Ansiedelungen die jüngsten sind, so haben sicher

vorher jahrhundertlange Kämpfe milden Ureinwohnern statt-

gefunden. Durch das phönikische System der Deportation er-

klärt sich das im ganzen gleichzeitige plötzliche Aufhören der

ältesten Nekropolen. Ein Hauptort der Urbevölkerung, an des-

sen Stelle keine phönikische Ansiedelung trat, lag in der Nähe

der heutigen- Hauptstadt Levkosia. Falls die Phöniker nicht

Ausrottung der Urbewohner beabsichtigten, ist kein Grund

ersichtlich, weshalb die dortige Nekropole nicht weiter hin-

abreicht. Ein friedliches Zusammenleben mit den Phönikern

müsste sich in der Nekropole durch ein Üeberhandnehmen

phönikischer Waare kennzeichnen, während der Import My-
kenischer Thonware die untere Grenze jener Nekropole be-

zeichnet. Es ist bezeichnend, dass gerade in älteren Gräbern

vereinzelter phönikischer Import vorkommt: solange die Phö-

niker die schwächereu waren, stellten sie sich auf friedlichen

Fuss mit den Urbewohnern, bis sie sich in genügender Stärke
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festgesetzt hatten^ um jene grausam zu vernichten. Ganz klar

ist das V^erliällniss von ürbewolinern und Eroberern in den

beiden Nekropolen von Dali und Alambra.

Ist somit die untere Grenze jener Nekropolen nngefälir be-

stimmt, so fehlt für die obere jeder Anhalt. Jedenfalls ist eine

Dauer von vielen Jahrhunderten anzunehmen. Der Umstand,

dass sich in Gräbern, welche nicht zu den ältesten gehören,

ein Gefäss unbekannter Herkunft als Import findet, welches

schon in den verschütteten Niederlassungen auf Thera vor-

kommt, weist bis ins dritte Jahrlausend hinauf. Die Einwan-

derung kann von der Syrischen oder von der Kilikisclien

Küste aus erfolgt sein, wo von jeher Semiten sassen.Es braucht

kaum bemerkt zu werden, dass eine ausgebildete Schiffahrt

dazu nicht vorausgesetzt zu werden braucht, bei günstigem

Winde genügten flossartige Fahrzeuge zur Ueberfahrt.

Ist nun mit Wahrscheinlichkeit festgestellt, dass die älte-

sten Nekropolen auf Cypern einer semitischen vorphöniki-

schen Bevölkerung angehören und in der Hauptsache das

zweite vorchristliche Jahrtausend füllen, wahrscheinlich aber

höher hinaufgehn, so kann man sich schwer der Folgerung

entziehn, dass demselben Volke Schliemanns Funde in der

Troas zuzuschreiben seien, Schliemann selbst bringt zahlrei-

che kyprische Analogieen zu seinen Funden, auch andre, wie

Perrot und Dumont haben Parallelen gezogen, aber sie ha-

ben Troisches und Kyprisches in demselben Sinne verglichen

wie Kyprisches und Peruanisches, wo L-ebereinstimVnungen

nur auf Zufall beruhen können. In unserm Falle geht aber

die üebereinstimmung viel zu weit, als dass wir uns eine Er-

klärung der Gründe sparen könnten. Ich habe, um ganz si-

cher zu gehn, meine Abbildungen nur von denjenigen Grä-

berfunden gewählt, bei deren Aufdeckung ich Zeuge war. Auf

der ersten Beilage sind nur solche Stücke abgebildet, die ge-

naue Analogieen in den Troischen Funden haben, (die Nach-

weise sind im einzelnen gegeben). Dass aber die auf Beilage

II abgebildeten Gefässe nur eine organische Weiterbildung

der vorliegenden Elemente sind ist augenscheinlich. Nun kann
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aber die Troische wie die kyprische Thonware bei ihrer Mas-

senhaftigkeit und ihrer Gebrechlichkeit nur locales Erzeug-

niss sein. Eine soweit gehende üebereinstimmung an zwei

Punkten,welche in jener Zeit schwerlich durch Schiffahrt ver-

bunden waren, kann aber nur durch Identität der Bevölke-

rung erklärt werden. Die Uebereinstimmungen sind doppel-

ter Natur, nehmlich formell und technisch; gemeinsam sind

die Formen nicht nur der meisten Thongefässe sondern auch

sämmtlicher Waffen und der Idole, identisch ist ferner die

Herstellung der Thongefässe, die Art des Schlämmens, Bren-

nens, die Politur der Oberfläche, die eingeritzten und weiss-

gefiillten Ornamente etc. Instructiv ist der Vergleich der Troi-

schen Cultur einerseits und der kyprischen andrerseits mit der

ältesten Cultur der Cykladen, welche ich Mittheilungen XI S.

15 ff. besprochen habe. Er veranschaulicht deutlich den Uur

terschied zwischen Volksidentität und Culturabhängigkeit bei

verwandten Völkern.

Es liegt mir ferne, die Besonderheiten der Troischen und

ältesten Kyprischen Cultur zu verkennen; so erscheint in Cy-

pern an Stelle des Gefässes das Schliemann Sexa? a[x<pi)i67:e>.-

Xov zu nennen pflegt die Trinkschale: es fehlen in Cypern die

Gesichtsurnen, die flügeiförmigen Ansätze, die Vasendeckel

mit dreifüssigem Bügelgriff und manches andre; dafür er-

scheinen dann auch neue Motive und Formen in Cypern, und

wird unter anderm der Fortschritt zur Bemalung der Gefässe

gemacht. Diese Unterschiede sind aber nicht so gross, dass

sie zu schärferer Scheidung zwängen; aus localem und zeit-

lichem Abstände erklären sie sich auch bei demselben Volke

genügend. Locale und zeitliche Gründe streng zu scheiden ist

nicht thunlich; es lässt sich nicht behaupten, die Troische

Cultur sei die ältere, obwohl es sehr möglich ist. Altertüm-

licher sind ihre Anfänge entschieden, das beweisen die Stein-

waffen, welche auf Cypern fehlen, fortgesch rittner ist das letzte

Stadium der kyprischen Cultur, dafür spricht die Bemalung.

Dabei ist aber zu berücksichtigen, für die Waffen der Kupfer-

reichtum der Insel, für die technischen Fortschritte die gün-
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stigere Lage und der durch den Import erwiesene lebhaftere

Verkehr. Beide Ciiltnren könnp » daher im grossen ganzen

dennoch gleichzeitig sein.

Die Identität der ältesten rroer und Kyprier bleibt beste-

hen, auch wenn die Vermulhung, dass die ältesten Kyprier

kanaanilische Semiten, gewesen seien, nicht genügend gestützt

erscheinen sollte. Die Consequenz meiner Ansicht würde al-

lerdings sein, dass einst sich eine semitische Bevölkerung

über ganz Vorderasien erstreckte, an welche sich auf den In-

seln des aegäischen Meeres eine nah verwandte Cultur an-

schloss,wie ich Mitlheilungen XI S.lö f. zu erweisen versuchte.

Auf die Consequenzen dieser Hypothese für die arische Wan-

derungsgeschichte kann ich hier nicht eingehn. Nur dies will

ich hier bemerken, dass die Annahme einer semitischen Vor-

bevölkerung mit der Beurlheilung der später in jenen Gegen-

den ansässigen Völker nichts zu thun hat, sondern höchstens

davor warnen kann, auf einzelne vermeintliche Spuren von

Semitismus, wie den Karischen Gott Osogo, gegenüber an-

dern unzweifelhaft unsemitischen Zügen zu viel Gewicht zu

legen. Die Gründe die Lassen Zeitschrift der DM. G.X S.380t.

für den semitischen Ursprung der Karer und Lyder anführt

sind wenig überzeugend, während sehr viel für indogerma-

nische Abstammung spricht, und die Lykier sind sicher we-

nigstens keine Semiten. Nur in den Kilikiern und Solymern

würde ich Reste der semitischen Urbevölkerung erkennend

* Auch in den Gerginern, welche auf Cypern, vielleicht wegen ihrer

Stammverschiedenheit von den andern Bewohnern, als Spione der kleinen

Tyrannen benutzt wurden, (Athen. VI S. 2551".) könnte man geneigt sein,

Reste einer Urbevölkerung zu erblicken; ihr Zusammenhang mit den Troi-

schen Gergithiern könnte dann recht woi bcslehn und nur anders zu erklä-

ren sein. Gorgythion ist ein unechter Priamide. Nicht zu trennen sind

von diesen Volkssplittern die Gergithcs zu Milet. Nach Athen. XII S. 524

sind es Milesische Plebejer, doch gleicht der Vernichlurigskampf, welcher

von beiden Seiten mit echt semitischer Grausamkeit geführt wird, eher der

Ausrottung von stamnifremden Penesten als einem hellenischen Bürger-

kriege. Gehört vielleicht auch der Name Golgoi sprachlich zu jenen Volks-

namen ?
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Uebrigens ist über die Nationali läl der ältesten Bewohner

der Troas noch keine entschiedene Hypothese aufgestellt wor-

den. Wenn auch Schliemann daran testzuhalleu scheint, dass

die Zerstörung der zweiten Stadt von Hissarlik die Veranlas-

sung zur Hias geworden sei, so ist er doch weiten tfernt von

der Behauptung, dass die Cultur des Epos sich mit der von

ihm aufgedeckten decke. Konnte ihm doch ein so wichtiger

Umstand wie das Fehlen der Schwerter nicht verbogen blei-

ben. Zu einer entschiedenen Ueberzeugung scheint er nicht

gelangt zu sein: die ethnographische üebersicht über die Troas

schliesst er Ilios S. 152 mit der Bemerkung ,, dass die Ruinen

in Hissarlik für die Niederlassungen von wenigstens fünf ver-

schiedenen Volksslämmen, die in fernen vorgeschichtlichen

Zeiten aufeinander folgten, Zeugniss ablegen". In ,,Troja"

scheint er sieh mehr den Hypothesen von Sayce anzuschlies-

sen, wonach die Troer von Europa aus eingewanderte Thra-

ker waren.

Soviel steht jedenfalls fest, dass die Cultur von Hissarlik

eine vollständig ungriechische ist. Ferner ist sie im ganzen

eine einheitliche; die Unterschiede in der Keramik, welche

Schliemann veranlassen Bevölkerungswechsel anzunehmen,

sind nicht so gross, dass die Annahme von Stammesverschie-

denheit dadurch gerechtfertigt würde. Für eine Jahrhunderte

lange Cultur, wie wir sie doch auf Hissarlik annehmen müs-

sen, ist die historische Entwickelung auch für dieselbe Be-

völkerung eine sehr geringe. Ich nehme hiervon nicht einmal

die sechste Stadt aus, welche Schliemann die lydische nennt.

Die Gefässformen bleiben zum grossen Theil dieselben wie

früher, auch die abweichenden sind praeformiert, Gefässe von

so characleristischer Form wie Ilios S. 665 N" 1392 kommen

in den kyprischen Nekropolen welche der Cultur von His-

sarlik entsprechen mit sehr altertümlichen Gefässen zusam-

men vor, und in Cypern hat sicher kein Besitzwechsel jener

Nekropolen stattgefunden. Auch grosse Unterschiede in der

Behandlung der Oberfläche Onden in Cypern ihre Analogie.

Wenn endlich Schliemann zuerst zur Thonware der sechsten
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Stadt eine Anzahl Analogieen aus Italien beibringt, so sind

diese zum Theil sehr allgemeiner Natur, zum Thcil aber ruhig

zuzugeben ohne die Consequenzen welche der verdiente For-

scher daraus zieht. Es ist richtig, dass die Thoinvare der sech-

sten Stadt die jüngste vorgriechische ist, und dass sie den

Zeil})nnkt bezeichnet, wo zuerst die Italiker vom Orient aus

beeintlusst werden. Das beweist aber durchaus nichts für die

l^'dische Abstammung der Etrusker oder gar für ihre Einwan-

derung zur See. Wir wissen ja gar nicht, wie weit die Troi-

sche Cultur sich nach Europa herüber erstreckte, und wo die

Italiker damals noch sassen.

Ich leite aus den Verhältnissen auf Cj'pern das Recht her,

die Troische Cultur der sechs ersten Städte als eine einheitli-

che barbarische zu fassen.

Nicht ganz klar ist mir die Ansicht von A. H. Sayce aus

der Vorrede zu Troja geworden. Aus dem llmstande,dass die

Funde im Tumulus des Protesilaos mit denen der älteren

Schichten von Hissarlik übereinstimmen, folgert er dass die

Gründer der iersten Stadt von Hissarlik aus Europa eingewan-

derte Thraker gewesen seien. Ich verstehe nicht, wie man aus

dem sehr natürlichen Vorkommen derselben Cultur auf bei-

den Seilen des Hellespontes Schlüsse über den Gang dersel-

ben ziehen kann. Aber die Cultur der Troas ist nach Sayce in

der Hauptsache gar nicht thrakisch sondern hittitisch; archa-

isch-babylonisch nennt sie Sayce,und das kann ich für Troja

wie für Cypern gern annehmen. Unhaltbar dagegen scheint

mir die Annahme (S. XXIj, dass ,,ein bedeutender Thcil der

Alterthümer llions weder einheimischer Arbeit noch europäi

scher Importation" sei. Das Thongeschir muss wegen seines

einheitlichen Characters und seiner Massenhafligkeit einhei-

misches Erzeugniss sein, und da dieses in der Hauptsache

mit dem ältesten kyprischen übereinstimmt, so folgt dass auch

alle andern IJebereinstimmungen zwischen Troischen und ky-

prischen Funden zur Characterislik des Volkes verwendet

werden müssen.

Wenn man die Identität der ältesten Bewohner der Troas
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und Cyperns für erwiesen erachtet, so lässt sich das ethnolo-

gische Problem als Dilemma fassen : Haben Mitglieder des

thrakisch - phrygischen Stammes vor den Phönikern auf Cy-

pern gehaust? oder war die Troas vor der Einwanderung des

thrakisch-phrygischen Stammes von einem semitischen Volke

bewohnt? Die Gründe, weshalb ich letztere Möglichkeit vor-

ziehe, habe ich oben entwickelt. Ein Eingehen auf Sayces Hit-

titenhypothese kann \oh hier vermeiden. Ich bestreite den

Werth derartiger Combinationen am Eingang eines dunkeln

Gebietes keineswegs, doch müssen, ehe mau auf anderem Ge-

biete davon Gebrauch machen kann, diese Probleme festere

Gestalt angenommen haben. In wie weit meine Resultate sich

mit Sayces Combinationen berühren,wird der Kundige leicht

ermessen. Jedenfalls ist ein auf getrennten Wegen gewonne-

nes Resultat um so sicherer.

Zum Schluss muss ich noch begründen, weshalb ich bei

den bisherigen Erörterungen stillschweigend das hellenische

Element auf Cypern ausgeschlossen habe. Zwar das bedarf

wol keiner Rechtfertigung, dass ich die Möglichkeit, dass von

den Griechen die ältesten Nekropolen herrühren, nicht in Be-

tracht gezogen habe, da diesen auf griechischem Boden so

gar nichts entspricht, wohl aber kann man den Nachweis er-

warten,welche archaeologischen Thatsachen den ältesten grie-

chischen Niederlassungen entsprechen, und wie diese sich zu

den andern Fundgruppen verhalten. So wichtig es nun wäre

zu wissen, welchen Fomenvorralh die einwandernden Grie-

chen mitbrachten, so sehr versagen hier die Denkmäler, was

gewiss keinen zufälligen Grund hat. Die wenigen Denkmäler,

welche an archaisch - griechische erinnern, liegen von der Zeit

der Einwanderung weit ab. Der Perseussarkophag Cesnola

Cyprus T. X und die Geryoneusbasis ebenda S. Iö6 sind si-

cher nicht älter als das fünfte Jahrhundert und können bei

der Abgelegenheit Cyperns leicht jünger sein. Ganz vereinzelt

sieht die Dipylonvase Tafel XXIX. Ich würde dieselbe, wie

auch Murray thut [Cyprus S. 407), ohne weiteres für Import

hallen, wenn sich nicht eine auf Cypern besonders verbreitete
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Darstellung darauf fände, nchmlich die der zwei Vierfüssler,

weiche von beiden Seiten an einem Baum in die Höhe stei-

gen. Es hätte an sich nichts unglaubliches, wenn die Grie-

chen diesen Stil nach Cypeni mitgebracht und dann inner-

halb desselben kjprische Anregungen aufgenommen hätten.

Indessen kann man auf einen so vereinzelten Fund keine

Schlüsse bauen.

Diejenigen welche für die Mykenischen Gräber an der

Möglichkeil griechischen Ursprungs festhallen könnten ge-

neigt sein, die zahlreichen Gefässe Mykenischer Technik auf

Cypern den griechischen Einwanderern zuzuschreiben. Aber

gerade die Art ihres Vorkommens auf Cypern spricht am ent-

scliiedenslen gegen griechischen Ursprung. Sie sind durch-

weg importiert und aus anderm Thon als die kyprischen Ge-

fässe. Hätten die einwandernden Griechen diese Formen und

diese Technik mitgebracht, so müssten sich Gräber finden,

.

welche nur Gefässe Mykenischer Form aus kyprischem Thon

enthielten. Solche gibt es nicht. Hält man die Mykeuische Cul-

tur mit Köhler (Miltheilungen IH S. 8 f.) für karisch ', so

stimmen die Fundumslände auf Cypern dazu vortrefflich. Ra-

rische Niederlassungen auf Cypern sind darum nicht anzu-

nehmen. Der karische Ursprung kyprischer Culle und Mythen

ist von Movers (l^hönizier H S. 19 f.) durchaus nicht erwie-

sen, Handelsverkehr von der karischen Küste aus ist aber

sehr begreiflich. Sie würden dann den Völkern einer primitiv

semitischen Cullur, wie wir sie aus Troja und Cypern kennen,

welche sie durchbrachen, durch eine reiche assyrisierende

Cullur überlegen gewesen sein, welche sie wol schon aus ih-

' Ich weiche nur darin von Köliler ab, dass ich die karische von der Mi-

nuischeu TiialassokraLie scharf sondern inöchle. Herodot hat I 171 uie Ten-

denz, sämoilliche Nachrichten über die Vorzeil der Inseln möglichst zu ver-

einigen Für die Leieger und Karcr benulzl er daher die dieser Absicht gün-

stige kretische Tradition, ohne uns die gewichtigere karische zu verschwei-

gen, und macht die Leieger- Karer zu Unterlhaaen des Minos.Wenn Tbu-

kjdides 1 4 u. 8 die karische und Minoische öeeherrschaft scharf scheidet,

so geschieht das in bewusstem Gegensätze gegen Herodot und verdient wie

alle derartigen Thukydideischea Correcluren den Vorzug,
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ren früheren Sitzen mitbrachten. So würde sich auch leicht

der merkwürdige Contrast erklären zwischen den kunstvol-

len Gefässcn und Goldsachen von Mykene und den rohen Ido-

len und Thierliguren, auf deren Aehnlichkeit mit kyprischen

Funden ich schon hingewiesen habe. Es ist sehr möglich, dass

die Karer einen ursprünglich bildlosen Cultus besassen, und

dass sie jene Bildungen von dem unterjochten, den Kypriern

nahestehenden Volke annahmen. Für die Verschiedenheit der

Religion, bei aller Aehnlichkeit der Idole, ist es sehr wichtig,

dass die Mykenischen und Tirynther Idole offenbar bekleidet

gedacht sind.

Wenn wir uns also versjeblich nach dem archäoloijischen

Ausdruck der ältesten griechischen Cultur auf Cypern umse-

hen und kaum zu erwarten ist, dass auf der vielgeplünderten

Insel noch eine ganz neue Classe von Nekropolen sollte auf-

gedeckt werden, so bleibt nur 'die Annahme, dass sie ein so

geringes Rüstzeug mitbrachten und eine so überlegene Cultur

auf der Insel vorfanden, dass sie sich dieser anschlössen, und

wir also höchstens nach griechischem Einfluss in ungriechi-

schen Kunstformen suchen dürfen. Diese Annahme ist durch-

aus wahrscheinlich, wenn man sich die muthmassliche Zeit

der Einwanderung vergegenwärtigt.

Die früheren Untersuchungen knüpfen an die griechische

Tradition an, nach welcher die Griechenslädte auf Cypern von

den verschiedensten Stammen ausgegangen sein sollen. Diese

Tradition ist vollständig werthlos, sie beruht auf der Corabi-

nation von Culten und Namen, und zum grossen Theil, so-

weit sie altikisiert, erst auf grossgriechischen Tendenzen aus

der Zeit nach den Perserkriegen bis Euagoras. Die Salamini-

sche Legende beruht darauf, dass sich an der Ostküste der-

selbe phönikische Name fand, der an der attischen Insel

haftete, wozu noch die Homonymie eines dort ansässigen

Volksrestes der Gergithier mit einem troischen Stamme kam.

Je nach dem man das Kaleidoskop der griechischen Ueberlie-

ferung schüttelt, erhält man die verschiedensten Bilder, aber

richtig ist keines davon. Zu Schlüssen von ganz anderm Ge-
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wicht miiss uns die EnlzifYerurijg der kyprisclien Inschriften

führen.

Die kyprischen Inschriften sind in einem wahrscheinlich

ans Vorderasien (Mitlehnten nnzweckmässigen Syllabar ge-

schrieben und in einem dem arkadischen nächslslehenden

Dialekt abgefasst. Das lehrt nns zweierlei. Als die kyprischen

Griechen das xMiitlerland verlies9eii,war dort das phönikische

Alphabet no''h nicht recipiert, und wurde an irgend wel-

chen Küsten noch arkadisch gesprochen. Man knüpft die Gre-

schichle der westösl liehen griechischen Wanderungen meist

an die letzte festländische Wanderung, welche am deutlich-

sten erkennbar ist, an das Vordringen der Dorer in den Pelo-

ponnes. Es ist aber ganz undenkbar, dass frühere Bewegun-

gen nicht schon dieselben Folgen sollten gehabt haben, und

dass die Besiedelung der Inseln nicht auch ein Process von

vielen Jahrhunderten sei. Wäre die Gräcisierung der Inseln in

der Hauptsache eine Folge der dorischen Wanderung, so

müsste die nördliche Inselgruppe zuerst hellenisiert worden

sein; gerade das Gegentheil ist aber der Fall. Der Schiffska-

talog kennt auf der ganzen südlichen Inselkelle schon Achaeer,

die Cykladen kennt er noch gar nicht, weil sie noch vollstän-

dig barbarisch sind. Noch älter als die achaeische Besiede-

lung der südlichen Inselkette, deren üeberlieferung die Spar-

taner gewaltsam genug annektieren, muss die arkadische Be^

siedelung von Cypern sein. Wenn sie vom Peloponnes aus er-

folgt ist, was wahrscheinlich genug aber nicht zu beweisen

ist, so ist sie die Folge einer achaeischen Einwanderung aus

der Phthiotis in den Peloponnes, welche vor aller üeberliefe-

rung liegt und von der liias längst vorausgesetzt wird ^

Wir haben einigen Anhalt uns die geistige Oultur jenes

Zeitalters zu vergegenwärtigen an den ältesten uns bekann-

' Es ist mir sehr fraglich, ob nicht vielleicht demeulsprcchend auch der

ÜQtcrgang der Mykeuischeu Cullur weiter hinauf zu verlegen ist als die do-

rische Wanderung. Die ilias kennt in Mykene nur Achaeer von einer be-

Irächllich jüngeren Oultur als der durch die Burggräber vertretenen. Auch

die Funduuislände auf Tliera sprechen für ein höheres Aller.

MJTTH. D. ABCn. INST. XI. 17
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ten Culten auf griechischem Hoden, welche weit in die Vor-

zeil des Epos zurückreichen. Der pelasgische Zeus zu Do-

dona, die orgiastischeü Altarciilte zu Olympia, die thrakisch-

eleusinlschen Weihen, alle tragen der späteren ruhigeren Got-

tesverehrung fjeojenüber ein enthusiastisches Gepräge. Es ist

durchaus wahrscheinlich, dass die griechische Urzeit wesent-

lich abhängig war von der Cultur der nahverwandten thra-

kisch - phrygischen Stämme. Und genau dieser ist der Zu-

stand, in welchem wir von Anfang an die kyprischen Culte

treffen. Die Vanassa von Paphos ist keineswegs eine aptierle

Aslarte, sondern die echte Tochter des Dodonaeischen Zeus

und der Dione. Aber während der Dodonaeische Cuit örtlich

beschränkt blieb, hat dib Tochter jenes Götterpares als Ky-

pris schon zur Zeit des Epos sich das ganze Mutterland er-

obert. Dies ist das sprechendste Zeugnis» für das Alter grie-

chischer Cultur auf Cypern. Sehr leicht erklären sich nun auch

alle diejenigen Imstande, auf Grund welcher Engel Kypros

I S. 186 ff. glaubte phrygische Niederlassungen auf Cypern

annehmen zu müssen, welche Movers Phönizier il S. 19 ff.

im Handumdrehn in karische verwandeil. Beide Annahmen

sind unnötig und letzlere überdies falsch. So ist die Ariadne-

Aphrodile zu Amathus (Plut. Thes. 20) keine karische Göllin,

wie Movers wol aus der künstlichen und ganz werthlosen

Chronologie bei Diodor V 50 folgert, sonderu gehört vielmehr

in die thrakische Vorzeit von xNaios. Sie stirbt, ehe sie ge-

boren hat. Nichts anderes besagt ihr Tod durch Artemis bei

Homer X 321. Sie erliegt dem äeXo; EiAsiÖjia; und geniesst

dann selbst mit einer verwandten Gottheit einen Cult als Ei-

leilhyia mit uralten Sfci>p.cvx. So sind die kyprischen Culte und

Göttersagen durchweg wichtig uns ein sehr altes Stadium hel-

lenischer Gottesverehrung zu vergegenwärtigen, welches im

Mutterlande bald durch jüngere Formen verdrängt wurde.

Wie noch im fünften Jahrhundert die Salaminier nach Home-

rischer Weise mit Stieilwagt-n gegen die Perser ziehen, so

bleiben auch in Sprache und Religion wol gerade wegen der

Nachbarschaft der Semiten treu die alten Formen bewahrt.
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Wenn also nicht domentsprechend eine uralte griechische

Kunst auf Cypern erscheint, so folgt daraus, dass es noch

keine selbsiäüdigen Formen gab, dass die künstlerische Thä-

tigkeit der Griechen sicii anlehnte an die altere der Phöniker,

und dass wir in Folge dessen berechtigt sind diese Producte,

auch wenn sie von Griechen verfertigt sein sollten, phönikisch

zu nennen, eben weil sie noch niclits specilisch griechisches

an sich haben.

Wenn es eine ursprüngliche griechische Kunst auf Cypern

gegeben hätte, so raüsste diese sich äussern vor allem in den

auf den Cultus bezüglichen Gegenständen, in Götterbildern

und Weihgeschenken. Denn die Culte sind gerade in Cypern

durch die geistige Ueberlegenheit der neuen Ankömmlinge
sehr schnell hellenisiert worden, wie überhaupt die gesammte

Cultur der Insel vorwiegend hellenisch war. Die VVeihin-

schriften beweisen, dass die Culte in den heiligen Hainen,

welche sich sehr zahlreich über die ganze Insel zerstreut fan-

den, ganz vorwiegend griechisch waren. Der Inhalt jener Haine

beginnt aber erst im fünften Jahrhundert vereinzelt und all-

gemeiner im vierten einen griechischen Charakter zu zeigen.

Als ein Beispiel für viele mag das Temenos bei der grieclii-

schen Stadt Chytroi dienen. Ohnefalsch - Richter hat dort ge-

sammelt, ohne umfassendere Ausgrabungen machen zu können;

die Funde befinden sich im Museum zu Levkosia. Die dort

verehrte Göttin wird von den Inschriften Paphia oder Aphro-

dite Paphia genannt, während sie in Paphos selbst einfach

Vanassa heisst. Dargestellt wird die Göttin bekleidet thro-

nend, mit einem Kinde auf dem Schoss,wie sie bei Perrot III

S. 554 N° 377 abgebildet ist. Das häufigste VVeihgescnenk

sind Reigentänze von drei Frauen um eine Flötenspielerin

oder um einen rohgebiideten Baum auf kreisrunder Basis,

(ein ähnliches Exemplar bildet Perrot III S. 587 N° 339 ab).

Diese sind oft von abschreckender Roheit, indem man ein-

fach Thonfiguren benutzt hat, welche vor der Brust eine Blume
hielten oder mit beiden Händen nach den Brüsten fassten, und

diese durch Ankleben andrer Arme und der Doppelfiöte zum
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Reißjen umformte. "Wieder in einem andern Temenos bei

Äcliiifi, das nach seinem späteren Inhalt sicher der Artemis

ge^^eiht war, finden sich massenhafte Istaridoie. Die grie-

eliische Artemis stand also damals noch jenen nährenden

Gottheiten nahe, wie auch der Ephesis^^he Cult an eine ori-

entalische mütterliche Göttin anknüpfte, aber eine bildliche

Darstellung von ihr hatten die Griechen nicht mitgebracht.

JNun sind ja von Furlwängler zahlreiche Analogieen, welche

sich leicht vermehren lassen, zwischen den olympischen Bron-

zen, kyprischen Funden und den ältesten böolischen Gräbern

nachgewiesen worden. Man könnte also geneigt sein anzuneh-

men, dass die üebereinstimmungen mit Olympia welche sich

auf Cypern finden, wenigstens stolTlich auf die Griechen zu-

rückzuführen seien. Aber auch dieser Schluss isl nicht zwin-

gend, da auch in Griechenland jene Fundschiehlen keinen

rein hellenischen Charakter tragen, und mit Grund vermuthet

worden ist, dass einzelne Züge, wie die VVeihung des eignen

Porträts aut semitischen Einfluss zurückgehen. Soviel könnte

man allerdings behaupten: Wenn sich auf Cypern noch Grä-

ber oder Haine fänden, welche den Zustand der griechischen

Cultur von den phönikischen Nachbarn unbeeintlnssl zeigten,

80 könnten die Funde nur den ältesten von Olympia entspre-

chen; allenfalls könnten sich Dipylonvasen finden, welche ja

in Mykene Tiryns und Attika unmittelbar auf die Mykenische

Cultur folgen; nachgewiesen ist aber eine derartige Epoche auf

Cypern noch nicht. Nicht einmal einzelne Bildungen können

den Griechen mit Sicherheit zugeschrieben werden. Es finden

sich in Olympia in Bronze, in Tanagra und Cypern in Thon

Kentaiirendarstellungen (zum Theil ithyphaliisch). Sehr wahr-

scheinlich sind sie griechisch, doch sicher ist auch das nicht.,

seil Perrot III S. 603 N" 412, einen assyrischen Kentaurea

nachgewiesen hat. Häufig findet sich auf Cypern das Toten-

mal in archaisch -griechischem und in assyrisierendem Stile,

in älteren Exemplaren als in Attika. Aber der griechische

Ursprung dieses Typus isl mehr als fraglich, seine Wanderung

noch unklar. Völlig zu trennen von einer mitgebrachten For-
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mensppache ist natCirlich doi* Einfluss des Mutterlandes auch

auf die Kuusl, welcher sieli seil den Pui-sefkriti^eii geltend

macht.

Ks ist an sich nichis wiinderhares, dass die Griechtn, wel-

che hei ihh'r 'Vuswanderuni; noch nicht im Besitze der Schrift

waren, auch noch keine kiinslh'rische Formensprache nach

Cvpern mitbrachten. Ob sie sicli din Sylbensehrift erst auf

Cypern aneij:;neien ist fraglich. Dann müssien sie diese von

dem vorphönikischen örvolk entlehnt haben, und es ist nicht

wahrscheinlich, dass dies sclirieb. Da jetzt auch Deecke (Cd-

litz Samnilimtr der griechischen Dialektinschriflen JJeft I S.

12) die Ableitung des kyprischfen Syllabars von der Keilschrift

aufgegeben hat, fehlt der Annahme aller Grund, dass die

Schrift unter assyrischem Drucke aufgezwungen sei. Der Lin-

stand, dass alle Inschriften im kyprischen Syllabar in grie-

chischer Sprache abgefasst sind, spricht dalur dass die Grie-

chen diese Schrift schon mitbrachten. Wenn Sayce Recht hat,

dass die kyprische Schrift nur ein Glied eines grossen vorder-

asiatischen Syllabars ist, so ist am wahrscheinlichsten, dass

die griechischen Einwandrer unterwegs, etwa in Pamphylien,

Halt machten und schreiben lernten. So hoch ich das Alter

der griechischen Einwanderung ansetze, so glaube ich doch,

dass die Einwandrer die Küsten grossentheils schon von PhÖ-

nikern besetzt fanden, und mit dem aussterbenden Binnen-

v(dk kaum mehr in Beriihrung kamen. Sie nahmen technisch

die phönikische (iultiir an, gewannen ihnen aber die Herr-

schaft über den grösslen Theil der Insel ab, welche sie jugend-

kraltig hellenisierten, nur die Südküsle scheint dauernd in

phönikischem Besitz geblieben zu sein. Die rein griechischen

Kyprien sind Zeugniss für die frühe Blüthe desHellenenthums

auf der Insel. Wie weit das Knnsthandwerk, das ich vorläu-

Ijg als phönikiscli bezöiehntn habe, griechisch beeinllusst sei,

kann erst entschieden werden, wenn wir die ältere phöniki-

sche Kunst der syrischen Küste genauer kennen. Da die Ke-

nansche Expedition hauptsächlich leere Gräber, zum grossen
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Theil später Zeit zu Tage gefördert hat, so bleibt hier noch

viei zu wünschen übrig.

Wenn mein Versuch, eine Culturepoche scharf auszuson-

dern und in ihren Beziehungen zu den andern zji bestimmen,

etwas ausführlich geworden ist und häufig Nebenwege ein-

schlagen musste, so möge man das entschuldigen mit der

Trostlosigkeit der bisher verbreiteten Fundnachrichten, wei-

che an historischer Verwerthung des reichen Materials schier

verzweifeln liessen.

Halle 17. Juli 1886.

FERDINAND DLEMMLER.



Lesbische Inschriften.

A. Mytilene, Sammlung im Gymnasien.
1. Die von Fräiikel Arch. /l 1885 S. 142 fg. in Minuskeln

mitgelheilte Inschrift ans Mytilene lautet nach meiner Ab-

schrift:

AOHETOlIAirnAO I IPOTiTOYZMYTlAHi^AlOYZ
\^<J>IAIANTANYPAPXOYIANAIA<tYAAIZEir<KAIMHO/////

•lAArEir^AITOAaNMHAETnr^ENAITnAIAIPoAlTEYoN

rnr^PPoZMYTIAHhiAlolIMHAAMoO Et^oPMQMENO M

5 MHTEP0TAM<t>IKTY0NIK0NMHTEP0TAAA0ErKAHMA
MH©ENEIAETIZKAPYZIAIHHArHTAMENEM*ANEAAr>/
PPAZZEINTohiZTPoTAroNAEIToNEr»APXoNor<TA
KAIArioAlAOMENTolZMYTIAHNAIolZTQHAEA<t»ANEjnN

KATAAIKAIONTA Z T OYZZY N E APoYZKATAT O M A T O

N

10 TnWK:AiPYZiAIoNTaNIAMIANA^KAAOKIMAint««TI
nYPIoYZEIMEMPPEZBEYIAIEYNoMoZOHPIoY
MEAEAHM O Z A BAWToZ

^EPIQNolZTPoTAroIPPoTIOEIZIPPoZTAEAlZAZT*//'//////////

K////AZKAIOIPPEZBEIZOIAPOZTA AENTEZEIZAIT C?//f//l/

15 ;y//.PArrEAAolZIKAIAorMAHNIKAt^PAPTnKoirJnAIT///,M///

/////EPITAZolKHIoTAToZKAiTAZ<t)IAIAZnZKEAlAMFN//'/////////y

-IZToMPAI^TAXPoNor^KAIMHAEIZMHTEAlTaAQNMH////////

f//n^KATOlKHMTnNEr'AITnAIAIMHAEt^AMYTlAHNAnNAf/

v\HAAMOOENoPMAMENoZMHTEKATAPPYZloNMHTEPPoZ:/i
20 '/////KTYONIKor^MHTEPPOZAAAOErKAHMAMHAENAEAOXOAlTf

..nEPAmHZAlTOKOiNolxiTnNAITnAnNKAlTOlZPPOEAPOlZKA'/////

"ANTAAEolMTAToNZTPoTAroNoTlEYNonZEXOI Z I P P o Z T 1

AAMONToNMYTIAHMAQriKAIEPIMEAEZGAlAYTn N T A N BO A
AAt^KAITONAAMor4KAITAIZAPXAIZAEITAIZKAOIZTAMEN A I Z

25 OZATE<t>IAIAKAIAOlKHloTAZAYPAPXOlZAPPOZAITnA O I Z

AlAMEMElEIZToMPANTAXPOt^ot^KAIAIKETINOZAEYnNTAlP/.

TAZPoAloZnZEZTAIAYTolZIPAr<TAEIZTOAYNATON EP A I r« I

ZAIAEKAITülZPPEIBEIZEYNOMONGHPlAONMEAE'AAMONAP . .

TElor<KAIZTE4)ANnZAIAYTOlZEr><TolZAIOt^ YZ I O I Z IXPYZ'////;

30 ZTE<t«ANaKATOl^OMAToZoTITnMTEPo .TANTII^A Z Tn N E .

.

. n N ENPEAOPOMAZnEAY T P fi FA^TOKA I E P PAZ O N EPITA=

PEM<D0EMnP00YMniT0AEYAit>lIMAT0YT0KAIT0PAPAITnAnÄ,

"PAYANTAITOlEHETAZTAIIEIZTAAAAN0EMEMAIEIZTolPO'/f/
TnAZKAAPIOTONAETAMIANTOMEPITAZAlo IKEZiOZAOMe.

35 t^AlAYTOlZIToTEAMAAnZANEIITOlZAIXMAAnTolZKAIEIZIP"////

APAXMAIZTPIAKOZIAIZAAEZAI^APEIAlITOAEANAAaMATOYT;////

'iMMEt^AIEIZPOAloZZnTHPIAMErPAYE<t>AEZTAZEYZAMEIO'f'/////
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Der Stein war mit der 1. Schmalseile an einen anderen oder

eine Wand befestigt.

Die bedeutenderen Abweichungen der Lesung sind:

Z. 3 u. 4. xoliTsjövTwv, wie in dem vom Herausgeber an-

geführten auf die Keer bezüglichen Beschluss (C. /. Gr. 2350).

Z. 18 U. 23 M'jTiV/;va,o)v.

Z. 25 X OlXTilOTa?.

Z. 26 a. E. wird -xxp gestanden haben.

Z. 29 sieht nicht aOtoiTi sondern das richtige äOtoi; auf dem

Stein, der für ein Schiuss-I gehaltene Strich ist nur Verlet-

zung des Steins.

Z. 33. £t<JT«XXav 3= Ei; rsxi.Xhx'^; a. E. et; t6 lpo[v.

2. In der Sammlung am Gymnasien befindet sich ein j.

0,74" l., 0,34™ h., 0,22" dicker grauer Marmorblock, der

nach dem Aussehen des Steins und der Inschrift zu demselben

Bau gehörte, dem auch die von Fabricius Mitth. IX S. 88 fg.

publicirte Inschrift entstammt. Da.s Haus des Kutris, in wel-

chem sich letztere befindet, liegt nahe der Fundstelle der

nachstehenden, so wie des oben mitgetheilten Dekrets, näm-

lich der Baustelle des Hag. Simeon.

Aus einem nicht mehr erkennbaren Grunde sind die am
oberen Bande befindlichen zwei Zeilen an dem untern in klei-

nerer Schrift wiederholt, und die dazwischen liegende Fläche

ist regelrecht mit dem Spitzhammer bearbeitet:

/\ / A — c I

oben AAElTmiLrAA-n-MMPE/

unten f^ PoTANIoZAHTIANoPoSAHAZEP M OSÜ^YZloZ
EiAAElT/^MEfAArLAMPEA/xH (p WIIMM'llMWlII/IM

['Ava^epfxo? xtX.]

Iv 'A)^£j)]S«£l TW [(A6]yÄ>.<j) a(A7Ce[>.ti)V "p'JT«

'EtcI] TTpoty-vio; 'AvT'.xvopo; 'Avx^epjxo; [)tai Aiov?ju(Tio;

ev 'Aj(^8p]S*et Tö ^iyxkiji ä(JLxeX(i>v ^u[tx . •
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Aiitianor und Dionysios werden auch in der grösseren In-

schrift genannt.

3. Auf feiner der Sclirnalseilen eines länglich viereckigen

grünen Marmorblock^^ (H. 0,2 i, B. 0,3H, I.. 0,5;V"), von der-

selben Fundstelle wie die vorhergehenden':

IIHAiaMErAAQiMiAnlAI
AlTHKYPAIZIAi-ISIAnPOZ
(1)P0AI2I0YAAE3:ANAPEY2
20IZEKNOZOYEYXHN-
A N E H K E

A]ii, 'HXio>, it.tyi'kt}) SapÄTCiSi

}t]al TV) x'jpa "IfjiSi laiHhipo^

'Aj<ppoSiTioi» 'A)t£^aV^p£U?,

aveOviJce.

4. Erna eigenlhümliche, charakteristische Zusammenstel-

lung liefert nachstehende aus demselben Fundort stammende

Inschrift, die um die Wende unserer Zeitrechnung, vermuth-

lieh gleich nach der Durchreise des CaJMs Caesar nach dem

Orient und ziemlich gleichzeitig mit der in Slerrett's hiscrip-

tiong ofAssos N" Xlll publicirten assischen Inschrift angefer-

tigt wurde. Sie steht auf einem Block aus dunkelgrauem Mar-

mor (lg. 0,45, h. 0,22, d. 0,20'"), der oben und unten (hier

3 Dübellöcher), links (hier Klammerloch) und rechts Stoss-

flächen darbietet, wonach also der Stein aus einem grösseren

Gefüge entnommen ist; an der Frontseite sprangen oben und

unten ein schmaler Randleisten vor, von denen der untere

noch z. Th. für die Inschrift benutzt wurde; die drei Theile

derselben sind durch schmale Binnen von einander ge-

schieden :

' Die Formen der Buchslaben konnten nicht j,'enauer wiedergegeben ^ver-

den; bei H ist der Mitlelstrich von den öeilenhaslea ah}?elÖ8t.
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I

r N A I n n o M
n H i n M E r A
AßAYTOKPA
TOPI E Y E P

iE T A K A I Z n
MH P I K A ! K T I

Fvaio) HoiA-

7C7)10) {^'Syx-

Topi eOep-

TYJJpi 3Cat JCTl-

[(JTa]

n

I \\a\ I OYAin
KAISAPIGEn
AYTOKPATO
PIAPXIEPEIEY
EPTET AK AI
' T" - -r A

ra]i(p *Iou>.iti)

Kaiaapi Ö£(ä

auTOxpdtTO-

pi apy^iepsX gu-

gpyeTa xai

JCTlffTJa

in

r A I n K A I 2 A
PIKAIAE YKIr
KAIZAPITO I S
n A I A E Z 2 I

TaSEBASTa
ATHMONES

Faito Kaid*-

pi y.ai Asujcio)

KaiTapi TOt?

TW SeßadTO

ay7)(/,6ve(T[ffi

Ta[? ve]6T[aTo;.

Zu Col. III Z. 6. H u. M. in Ligatur.— Da für das Schlüss-

el auf dem Stein kein Platz ist, muss man, die Richtigkeit der

Construction vorausgesetzt, annehmen dass die Zeile auf den

anstossenden Stein übergriff. Auch dies bestätigt die sich von

selbst darbietende Vermuthung, dass unser Stein von demsel-

ben Denkmal herrührt wie Anc. greek inser. in the brit mus.

II CCXl, welcher Stein genau dieselben Maasse und dieselbe

Ornamenlirung zeigt; auf ihm waren neben Pompejus die be-

kannten Lesbier Theophanes und Potamon S des Lesbonax

aufgestellt; ähnlich ist die ^nc. gr. imcr. II CCXIII piiblicirte

ebenfalls aus Mytilene stammende Inschrift angeordnet, wel-

che sich wie unsere auf Cajus und Lucius Caesar bezieht, doch

weicht hier die Ornamenlirung etwas ab und die Maasse stim-

men nicht, was freilich nicht hindert, auch diesen Stein in

engere Beziehung zu dem erwähnten Monument zu stellen,

das in oder bei einem der öffentlichen Bauten der Stadt seinen

Platz gefunden haben wird.

5. Ebendaher stammt ein Altar (h. 0,47, Dm. c. 0,28™)
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aus grauem Marmor, um den sich auf Rosetten ruhende Tä-

nien sciiiingi-n. Auf der obei-eii Flüche eiu grosses rundes halb

weggebrochenes Kinsalzloch. Die Inschrift ist wohl nicht ur-

8pi!inglich ztigehörig, da sie ziemlich plump auf die Orna-

mente libergreift.
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i^AMONEIKON/ Die Ergänzung ist unsicher, da das

EAYOMENETTiT jetzt in Fragmenten vorliegende Monu-

(flMEN o 20 TTTTn ment aus einem grösseren, früher an-

TP02HKoi2Ai ders gestalteten Blocke verfertigt zu sein

ENTHN AYO scheint, von dessen Autschrift bei der

IMEN02 Eo späteren Bearbeitung nur ein Theil

T I N r Y N A I K übrigblieb; ein dem unsrigen ähnliches,

•iTTANTEZSI inschritt loses kistenähnliches Mo-

Y N A 2 K A I T / nnment, ebenfalls ein Exemplar dieser

MKATEYXAlf) seltsamen Form von Gräberschmiick,

POTANHIÜK/ auf einer der Breitseiten mit einer weih-

vac. HE AOMEN liehen Reliefbüste geschmückt, wurde

HMENJINTTEP vor kurzer Zeit bei der Fundamenti-

"OYTOTOY rung eines Hauses des Herrn Nikolai-

\AI 2 T A i 2 TT P des in der Stadt ausgegraben.

///'/ TA2!ANA3! 9. Fragm. einer Statuenbasis aus dun-

*^K/ H 2 T O N kelgrauem M., H. 0,26 (erhaltene Länge

Oj32), r. gebrochen.

KAAYAIANA/ K^auSiav A[a

HPOl NANTAIft 7)f(w)ivav Taico ....

TQEYEPrETATT tw eüepyeTa x . . . .

10. Fragment eines Briefes eines röin. Kaisers oder Beam-

ten, mit geringen Abweichungen publicirt im [lapip-r/iaa zum

IE' ten Bande des 'EU. <^ik. <roU. 1884 S. 40- Grauer Mar-

morblock, I. 0,2G, h. 0,21, d. 0,25. L. u. unten Rand er-

hallen.

II /\ II

hSKAITTPEZBE
NAHMoNYMnN"
llYEftSnASANE-'
§ n p n N K A I T H N TT I

7NAZIONEYNO
,/

;

MEINTIMinNRrßN
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1 1

.

Eine dicko graue Mannorplalte, r. ir»'brochen, mit gros-

sen liuchslaben, auf einem Foldo \\\ der Näho der Stadt ge-

funden. Zu demselben Grabmal gehörte offenbar die unter N"

34 mifgetheille Inschrift.

A0 TAKAItr/^LlTYMBO^OOAEAY2:MOPATEKNM
K.A 1 1 1 MTEPOSAYnPHNrHPAAEHNTETPIXA

<t)POYPOZEnE2:TIAO..X,,on OZKEYGIAYHOB'^

NE2:T0P02QYY> .. . aehogeinotato^
5 H A Y A O NAPAAIKOZA IO(//TTANTATON^

OYKENIZAMOIPAA E0HKEBION
HfAPOMENnPOZXaPC . . . EYZEBEQN K^

"

ftXETOZYNrHPATOY . . . AEAEIÜEN
OIAAYMATPITTO0OYZ . . . AAKP Y Z 1 A

10 TAIAAlMfiNAXGHIAftKENTYMl
AEZBOZAEIMEPTATÜNAOSiTE A

'

A E H A T O A YZTHNftNMYA/

Vgl. den Anhang.

12. Eine dicke Platte aus grauem M., die vom armeni-

schen Friedhofe stammt, und deren Aufschrift in etwas unge-

nauerer Copie C. /. G. 2209 nebst add. mitgetheilt ist.

rv.ÄYREHirONOC,
A Ä I O C O I K Uü N E N h

Ahnheüoihcää
4>inemäytu)kä i mi

AAEÄcl)UUTEKAir
klKÄlTEKNOICK
'^<t>AYTlJüNrENr

Avp. 'ETciyovo? [MtvJSaTo; oixuv ev [Mtji:i]>.r)VYi iizoi-riaa. a. . . <piv

e[AauT(o )tai ^[r^Tfi eher als [xinTp-] aSt>.(pö t« xal Y[v»vai]xi xai xi'

xvoi? jc[ai Tot; ifp'^ i^?] auTöv Y£ve[<jOai aATtou'jiv?]
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Die Ergänzung des Wortes a...(ptv ist schwierig, wahrschein-

licli handelt es sich um ein Compositum mit Ti<piv = Ta<piov

od. mit Ta<priv; sollte etwa (X7TOTX(pi(o)v im Sinne ,, eignes ge-

trenntes Grabmal" gestanden haben? Die Schlussworte bezie-

hen sich nach zahlreichen anderen Beispielen zu urtheilen

sicherlich auf die weitere Nachkommenschaft; die gegebene

Ergänzung macht nicht den Anspruch den Wortlaut zu treffen.

13. Dünne bläuliche Marmorlafel, in zwei Stücken; r. und

unten Hand erhalten. In Z. 2 stehen N und E in Ligatur; die

untern Hasten des Q. und die mittlere des E abgelöst.

.fS20PEnTO2
2 K A I N E I K I A

2NlßTßAIOrENH0PEnTO2
5 EAniAH(t)OPß0PEnTO2

3Z-MAYPHAIßPOY(|)ß0PEnTOZ
iEPOZ-M-l^<t)IA!ß0PEnTOS
Zr-"^TITIßZßZIMS3

P EHTO Z
10 9§\&

P I ß

'0 SsTva Upo; M. Aüp.? 'Poujispu) OpeTTTO?

'0 Sslva Upö? jo) y.xi Neui«

öpeTwTÖ];.

'O ^£iva lepö? A7i:o>.)^]o>vi(o tw Atoy^vy) OpewTO?,

5 'O Ssiva Upö;] 'E>.7ri8r,(p6pü) öpexTOi;,

'0 Seiva Upo]? M. A'jpr(>.i(i> 'Poutpw Öpe^TOi;,

'O Seiva] Upo; M. xai ^iXiui öpexTo;,

'0 Seiva lepöj? F. (ä.) Titio) Zojgijxo)

ÖpewTo;.

10 (P?)v6

'A<p?]piC:)
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Vepmuthlich Fragment, eines Verzeichnisses von Freigelasse-

nen, die als lepoi unter dem Schutz des Heiliglhums (des Äs-

klepieion?) standen, bei dem ihre Freilassung unter der Form

des Scheinkaufs stattgefunden hatte. Wenigstens scheint si-

cher zu stehen, dass der Haussklave in Z. 7 als lepo? bezeich-

net wird, und die Anfänge der Z. 6 und 8 können ebenso er-

gänzt werden. Dass unter Upoi Tempelsklaven verstanden wer-

den müssen wird durch mehrere inschriftliche Zeugnisse be-

stätigt; vor allen durch Le Bas As. min. \^')C (aus Ephesos),

wo Z. 43 fg. folgende Rangclassen neben einander stehen :

i«yoTe>£i?, luäpotxoi, lepoi, e^s^euOepoi, ^evoi. Aber auch in folgen-

den Inschriften ist dieselbe Deutung des Wortes Upo? die ein-

fachste: C. I. Gr. 2953^ Z. 35, 3842* , 3152 (ToOtpo; Upo?

neben dem Beamten etci toG UpoO), 3394 (Upo? S^A-^ovatcov, vgl.

Mitth. Vlil S. 131 IIijx<pt>.0(; Atovucioj 6 iiT£>.euöep(oOeU o^rö tt;;

'ÄTpayiwv T:6'ki(3>c), 5937, Le Bas Mess^nie 235 u. 255, wäh-

rend bei anderen aus verschiedenen Gründen die Entschei-

dung zweifelhaft ist; vgl. über diese zuerst von Böckh zu C.

I. Gr. 13 (
= /. G. Ä. 64) angeregte Frage E. Ciirtius Anec-

dota Delph. S. 40, Keil Zur Syll. S. 626 und den meines

Erachtens ungerechtfertigten Widerspruch von Foucart zu Le

Bas a. a. 0. N" 291.

unsere Tafel enthielt wahrscheinlich nur das Verzeichniss

der Freigelassenen eines kürzeren Zeitabschnitts, nach Mona-

ten geordnet, oder gar nur eines Monats; vgl. die thessali-

schen Inschriften Miss, scient. IM, 3, S. 315 fg.

Eigenlhümlich ist der Wechsel der Abkürzung in Z. 7 und

8, die zur Bezeichnung der Gleichnamigkeit des Sohnes mit

dem Vater dient', wie auch die Bezeichnung der Münzsorte

Statere oder Denare) in Z. 10.

14. Eine Revision der Inschrift Conze iV3 (j. in der Biblio-

thek des Gymnasion) ergab folgende Varianten : Z. 2 a. E.

/^,Z. 3TA<Au.3.w.,Z 4 a. E. f ,Z. 6 a.E. PAfr-^^in

* Beide Zeichen sind bekannt, das letzlere u. a. C. I. Gr. 1278, 1380.
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also Tc'Xay )^oip[ov, Z. 7 a. E- O '^ ^P (opviöa ottivx y.i Üilt]

V. Wilarnowitz).

15. In der Sammlung des Gymnasion befindet sich j. auch

das früher bei Hag. Therapon aufbewahrte zweite grössere

Stück des bekannten Beschlusses über die Kestilution der Ver-

bannten durch Alexander d Gr. (das kleinere Fragment,wel-

ches den Anfang enthält, habe ich nicht mehr vorgefunden,

wie überhaupt durch den Brand grosse Veränderungen im

Besitzstande der Sammlung eingetreten, ein kleines Stück, die

Conze VIII 3 milgellieilte Grabschrift, sogar eine halbe Stunde

weit weg zu der unscheinbaren Ruine Hag. Paraskevi bei

Hag, Georgios Drakonlas gewandert ist). Wie bereits ßöckh

bemerkt hat, stehen die Buchstaben ctoi^^toSöv in kleinen Vier-

ecken, welche durch verlical und horizontal aul dem Stein

gezogene Linien gebildet werden; bei manchen Zeilen (3, 4,

6, 7, 8, 10, 15, 17, 20, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 39, [42])

tritt ein Buchstabe über den Rand r. vor, wo er gerade eine

Silbe schliesst, bei Z. 34 aus demselben Grund sogar zwei

(OS; und AI; aber nicht Z. 37); dagegen ist Z. 41 a. E. die

Stelle eines Buchstabens frei gelassen. Zur Bestätigung oder

Beseitigung der auch nach Hicks Publication [Manual of Creek

historical inscriplions S. 225) noch in Frage gezogenen Varian-

ten (vgl. Collilz Sammlung I S. 85 fg.) stelle ich hier folgende

neue Lesungen zusammen:

Z. 1 : / Ni, d. h. [7rapay^(jip7)]aav[T£?.

Z. 2 : DIEIS, d. h. [cTpoTaYJoi €i<y . . .

Z. 26 a. A. AIA AY^K
Z. 27 a. A. TAIPEPI
Z. 28 a. A. AFPEOENTE^
Z. 29 a. A. ^AIKEATHTAI
Z. 30 a. A. OAOTHMENA

Z. 10: AIKATAFPENTON Z. 31 a. A. EAOONTE^CI
Z. 12 a. A. I 0€ Z. 32 a. A. €OH
Z. 15 a. A. /nI AI Z. 33 a. A, ITAI
Z. 16 a. A. ITON Z- 34 a. A. TON,

z.
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Z. 17 n. A. _ K E K T y\ N weiterhin E I K 'pl i ^TAI
Z. 18 a. A. N T O N Z. 3G a, E. "^I^KATEA
Z. IDa. A. DONTE^€l Z. 37 T O I ^f} E, a. Iv T
Z. 20 a. A. -^ E P I T rv N Z. 38 O E I r H N T/7g ^

a. IC. K T H M A T /x N Z. 39 a. E. ^//YZATO 0<t>E EH
Z. 21 a. A. O^TO U Z. 40 a. E. B A ^ I

a. E. PPO^ Z. 41 a. E. KAI
Z. 22 a. A. NYOH^ONTAI Z- 42 a. E. BA^I AHAPE^
Z. 23 a. A. {^\Ei:i\ Z- 43 a. A. ""A I P O A I

Z. 24 a. A. ZNEOUI a. A. /\ l:V iil 'Uli,

Z. 25 a. A. - E^ PPO€ Z. 44 a. A. TOANA

Die Verf^leichimg zeipjt, rlass b(M'rn Transport die An fange der

Zeilen 18 — 31 weiter verletzt worden sind; es mag noch aus-

drücklich hinzugefügt werden, dass Z. 31 ^MIOINA feststeht,

t(5. Die bedeutendere Abweichung in der Lesung der Arch.

Z. a. a. 0. S 150 mitgetheilten Basisinschrift findet sich in

den beiden letzten Zeilen

viETTIMEAHTHN DAO"^ also oSoC xoivtj«

M'^nPF^ßP

fn der letzten Z. standen N «ind H in Ligatur, wie in Z. 2 n.

8 H und N, Z. 6 H und M; sämmtliche Buchstaben sind mit

Apices versehen, in E und H ist die Mittelhasta abgelöst, in

B, P und ^ reicht nur das eine Ende je einer Rundung an die

Haupthasta; A.

17. Grabstein eines Gladiators (h. 0,82, br 0,49); auf dem

Architrav unter der Giebelbekrönung

TTOAYAPOMOZ no>6Soo{jio;

18. Grabaltar aus w. M., mit Guirlande, die von Thier-

(Widder?-) Köpfen und Schalen getragen wird. Auf derobe-

ren Fläche ein kleines rundes Einsatzloch. H. 0,53, ob. Dm.

0,25). Unter dem ob. Rande
MITTH. D. ABOH. INST. XI. 1 8
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Ip.nO.YÄKlNOOC.KA.XAOH

19. Grabstein mit Giebel, w. M.

A P I 2 T fi N 'Api'JTWv

APOAAOAO"" 'A-7j:qVko^6\zo'j

KOAO(j)ßMIO Ko"Xo(p(ö[v]io[;

*20. Kleine Platte aus grauem Marmor, h. 0,22, br.0,16'".

X 4) p o A ei
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22. Fragment eines grossen schwärzlichen Marmorblocks,

rings gebrochen; beim Hause des Kallizas in der Nähe des

Hag. Theodoros verbaut. Höhe der Buchstaben der VVeihin-

schrift 0,013, der Künstlerinschrifl 0,020™.

«i A 3E K / . . . . va^ K[a od. KX. . . .

\ A n N I ave6y)X£v 'AuoXjXwvi

Y5:EP0H^ i.? e7r67)(T[6

23. Grauer Marmorbiock, am Kaffeeherd des kleineren tür-

kischen Bades eingemauert; man sieht nur einen Theil der

Frontseile des Steins mit

r N
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TOMnHIOSAYKAnNMI
ATH22:YMBIoY<l>OlBHZ
<AITftN I A Ift N

Die Mittelhasla in H von den Seitenhasten abgelöst.

25. Die von ConzeS. 13 angeführte Inschrift einer viereckigen

Basis am Wohnhause des AviiAYiTpio; KapaTcavayiÖTvi;, welche

,, bis auf die Äbtheilung einiger Zeilen und NEPBA statt

NEPOYA genau mit der im G. I. G. n. 2178 enthaltenen

übereinstimmt"/ ist wohl identisch mit der, die derselbe am
Haus des KonslantinosSaraphis wie folgt abschrieb (Buchsta-

ben mit Apices, H mit getrenntem Mittelstrich):

AYTOKPATOPIN AuTOJtpxTopi N-

EPBATPAlANß epSa Tpaiava,

KAIZAPlAPlSTß Kaxöapi ipi<jTo>

ZEBASTßTEP SeßacT'ü Fep-

MANIKßAAKl [xocvdcö) Aa»«-

KßFAPOIKß )^ö nap6ixo>

VAPISTHPION^ -ß^v-^Kcxii^Kd^.

26. Kleine graue quadratische Marmorpiatte; auf der Rück-

seite ein ovales Einsatzloch, das wahrscheinlich von einer

zweiten Benutzung herrührt, wenn es nicht etwa zur Befesti-

gung des Steins in einer Wand gedient hat. Im Garten beim

Haus eines Hrn. iNikolaides; Buchstaben mit Apices.

A¥TOKPATOPI AÜTO^pi-ropi

KAIZAPITPAIA Kaicxapi Tpaia-

NßAAPIANaZ vüi 'ASpiavö S-

EBAZT^EAEYO eßadTö eX6u8-

EPIßOA¥MTTlft epic» q\xj\ltsI<^

XAPIZTHPION x.*P'<^'f'^'P^°^

27. Kleines i^'ragment aus w. M., an der Gartenmauer vor

dem Temcnos der Sari - Babä eingemauert.
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A Y T O AuTo[)cpaTO|5i

K A I C Kati[api Tpaia-

N UJ / VW 'AiSpiavö

C e B ^ S£€a[(;T(r. £>£'j-

'^
6[£pi(o öX'J{^.::ioi>

[y__api(JT-/5ptov]

28 Auf der r. HälfliMler FroDtseite einer grauen Marmor-

platte, im Garten des Arislidcs Kiirmusis (1. 0,46, h. 0,38,

d. 0^24'"). Die Inschrift ist von Linien umzogen.

AYToKPAToPI AuTOKpy.Topi

KAIZAPITPAIA Ka{<Tapi Tpaia-

NnAAPIANnZE VW 'A^piavoi Se-

BAZTÜEAEY ^««rrö iXeu-

GEPinOAYM Oeoiw 6>'j|x-

ninXAPISTH Tciw x.api<JTyi-

P I O N piov

29. Am Hause des Geistlichen bei der Kirche Haa:. Simeon

eingemauertes, Fragment eines grossen w. INIarmorblocks, mit

grossen Buchstaben, unten Hand erhalten:

z. I u ^ A
iMAflNAryil/K

30. Theil eines Epistyis ans w. M., 1. Fuge, r. gebrochen,

die Buchstaben 20cm. h., an einem Privathause in Mylileno.

Copie von Koldewey.

X I C A P C I N I Klai<T5tp<rtv

31. VV Grabplatte mit Giebel und Eckalir(?teripn, bei Hag.

Johannes in Perigel ia (westl. von der Stadt). Copie von Kol-

dewey. Die Inschrift ist ganz erhalten,
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ZOAHMOZnOSElAOY SoSyijxo; floasiSou

32. Kleine graue Marmorplatte mit Giebel, im Hofe des

Emporodikeion (Haus des Johannes Christodulides) neben der

Treppe eingemauert,

APESTONNAYKAHTY
NAAEEYANAKTOS

X A I P E

va Se E'jxva/CT05

33. Platte aus gr. Marmor, mit Giebel; beim Hagiasma

Hag. Johannes u. Panagia im Garten des Janarakis Kambas.

EIPOOEMIZATH EipoOep? 'Ayrr

SEPMnXAl PE c6p(j(.(o -/^a-pe

34. Lange graue Marmorplatte, an der kleinen Kapelle Hag.

Paraskevi südlich vor der Stadt neben dem Wege nach Dra-

kontus eingemauert. Die grösser geschriebenen Worte 6 Sau,o;

sind jedesmal von einem Oliiren-oder Lorbeerkranz um-

schlossen; der Mittelstrich des H ist von den Seitenhasten ab-

O A A
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rNAIETTOMTTHIE TväTj U'JiJ.Tziu

snOPlOYYlE -opiou >jie .

HAYAEXPHZTE 'iW/Kt xp^i-sTS

X A I P E x^ipi

O A A 'O U-
MOZ [xo?

TT O h no[{JL7rr)'.£

O ^ O[0 . . . .

[Sxöpie j^prjffTe

35. Grabstele mit leerer Nische, darunter ein Kranz, zwi-

schen beiden die Inschrift; vor dem Yeni-Tsami. Nach Con-

ze's Copie.

OINTEOYAAriE KJoivte O'AXyu

XPHZTEXAIPE yj-naxl /atoe.

36. Die Revision der bereits von Papadopulos K. a. a. 0.

S. 38 fg. pnblicirten Grabschriften vom , ILjpyo; 'A[A7iraT?[r, *,

mir als Haus des Spanns Christodulu bezeichnet, ergab keine

wesentlichen Abweichungen. Erwähnt sei nur dass die bereits

von Cyriacus gesehene und nach seiner Abschrift in der

Ephem. epigr. II S. 4 unter \° XI mitgetheilte und daselbst

S. 13 von Kaibel besprochene Inschrift (bei Papadopulos S.

39 N" 11), wie schon die letzte Publication zeigte, von Cyria-

cus aus einer Tzeiligen in 2 Zeilen zusammengezogen ist. Der

jetzige Thalbesland lehrt dass Cyriacus der nur in Z. 7 will-

kürlich ein N einsetzte wahrscheinlich folgendes gesehen hat

(die später verlorenen Buchstaben sind eingeklammert):

EFA<|>P]AYr6i Trotz dieser neuen Lesung

N]OYKATeCKeY/ bleibt die Inschrift ein mire
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C]eMeTATONeMO[N turbatus titulus, dessen Feliler-

OANATONGMOM hafligkeit auch nacli Beseiti-

NAeTOYCIACX''[l giing derVViliküi liehkeiii'n und

AAONFAHTC[NE Flüchtigkeit des CvrJacus auch

M(JÜTEKTU[N unter den übrigen Grabschrif-

ten derselben späten Zeil noch liervorslicht. Das zweite EMON
ist Ditlographie, geineint ist etwa Folgendes gewesen : 'Ena.

^pa(;) 'Y*Y£i[vi|a]vo'> JcaTSiJceuLajjfje. Mixx xov £»/,öv| OxvaTOv (ou-

Se)]^* e^O'jTiafv)
[£jx[^]^('']|

<x>.(>)ov 7rX7;(v) t[wJv £[[/,(ö(v) tex[vJ(i)v.

37. Grauschwarzer M., h. 0.'29, br. 0,45; an einem Pfei-

ler in einem Garten auf dem Wege nacii Chalakäs. Cop'ie von

Koldewey. Oben, unten u. rechts Hand erhalten

OAßPOYEKTaN oSüpou U twv

O M O I a Z K A I l/^BMll ^^^^^ • • • • ^'^•^i«^? xai . . . .

38. Graue rechteckige Marmorplatte mit aiifgemeissellem

Giebel, h, 0,G7, br. 0,24; in der Panagiakapelle am Wege

von Mytiienc nach dem Dorfe IjUlra. COpie von Koldewey.

Mitlelstrich des H losgelöst,

E I M E (1 l) 'E[pj(/.6[p](o-

N X P H Z ;] (?) xp-^-J-

T E X A I P :: xe ^9.l(,[t

39. Zti einem Grabmal gehörte vielleicht auch eine graue

Marmorplalle, die an der W-Seite der KapelK dc^s Hag. Geor-

gios Drakonlas eingemauert ist und folgende Inschrift trägt

O A A '0 Sä-

M O 2 (1.0?

40. An derselben Kapelle (N-Seite) ist ein Fragment einer

rings abgebrochenen schwärzlichen Murmorplatle eingemau-

ert mit der späten in verschnörkelten Zügen geschriebenen

Inschrift
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— i_ In diß I.ücke I. unten reicht

o C A C der Stiel eines grossen Blattes

> A A o Y B hinein; das B in der Mitte

PftTIX dnrchstriclien.

41. Die Inschrift C. I. G 2201 fand Koldewey in der Ka-

pelle Hag. Apostoloi auf dem Wege nach der Lakerda zwi-

schen Mylilene und Lutra; sie steht in einem Ausschnitt auf

einer grauen oben in («inen abgerundeten Giebel ausgehenden

Marmorplatte; der Miltelstrich in H abgelöst.

C. Thermen von Mytilene.

42. An der kleinen Nikolaoskapelle (neben der gleichna-

migen Kirche*) im Dorfe Pyrgos bei den mytilenäischen Ther-

men ist ein grauer Marmor mit folgender InvSchrift eingemau-

ert (ob. und r. Rand erhalten):

\0EPAPTEMIAI0E Tx] Oc'a> 'ApT6|7.i^i Bg-

lAOMONOIATE p;j.]ia 'Ofz-ovoia Te-

EZ<t)OPOZ2YM Xjec^opo; Sufx-

OPQKAI<l)A.TYXA «p]6pw xal <l>7.. Tü^«

ANXAAKIANEIKO rjav yx^xlK^ el'xo-

AKATTANETTTTA v]a xaTTxv sTiriTä

NKAIXPHMATIZ yajv y.ai ^pn^xTvis-

^NAYTASONTE {xo]v aura? Övt£-

KONTE2KAITO OeiJ-^ovts? kai tö

"M>A02TTAN Tä? 'AoTEixiSjo; Tr«[v

' An dieser ist u- a aucli die Inschrift Amt d I. 1842 lav d' agg Q=
Conze S. 16 eingernauerl, die ich h t A N E AO las; am öchluss vielleicht

noch ein UoM eines Buchstabens und das Ganze wohl Ueborresl von einer

früheren Benulzuni,' des .Steins, der ursprünglich nur eine Inschrift trug

und erst später zur Aufnahme der Reliefdarslellung bestimmt wurde.
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In E und H der Mittelstrich abgelöst; die Seitenhasten des A
durchschneiden sich.

43. Ebd., grauer Marmor, r. n. unten Hand, erhalten;

Buchstaben wie bei der vorhergehenden :

_ t^ U Ml '0 Xelvot— oveÖEiKE tÖ tä;]

=.nA<t>POAc. IV M<. 8£]<o 'A(:ppoS6i[T]a[?

xFAAMAENTßEl a]yaX[xa ev xqi ei'-

Pß pü>,

lYNKAOlEPft <jjuv)taöi£p(o-

ZANolTHNZKYTI cjav oi t>)v awxi-

INTEXNHNEPFA x^]v t£x,vy)v epva-

M E N O I 2;6]pvoi.

Die Mitweihenden sind an dem Dialekt als Fremde kenntlich.

44. An der Windmühle bei den Thermen, Conze IX 2;

Form der Buchstaben s. bei Conze.

AFAGAXTYX 'A]yäÖa z^ilv.

.

"OAAAKAIOAAM§Z 'A ßJol'Xa xai 6 Sa|4o

;

» OYKIONIOYAIO A]oO[>cijov 'Iol'j]Xi[a) . . .

n Y I O N I T .4 A O N .]w uiov "IraXov,

ONEIPEAKAiAPX t]6v ei'pea xat äpx.[£ipea

KAIArüNOGETAI >tai [a]Ya)vo9£Ta[v >c3tl

ANAFYPIAPXA Trjavayupi xp-^a[v

EYZEBEIA2MEN "** eixrsSeta? [i.h [-repo?

T O I Z E O I Z I ToU öe'oi;, [«p^o-

T E I M I A 2 A E I
Tstjxta; pje [-rcpo;

TTAT A Tocv] TCiT[pi]S[a.

45. Graue Platte, an einem Privathause im Dorfe Therm

i

eingemauert; ob. und mil. vielleicht auch r. Hand erhalten;

Buchstaben mit Apices verziert.

ANZEBASTANBOA '0 Sä|j.o? öijav SeS-zcrTav BoX-

KAPno(t)OPoNArPITT Xxav Al'oliv] Kap:r6(popov 'Aypw-
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YMNAZIAPXoNEIZToN zeivav xäv Y^jp^^yi^PX*^^ ^'^ '^'^^

al'tova].

üeber das Epitheton Bou^Xaio? bei Augiistus und liadrian

Böckli zu C. I. G. 1307. Die erste Hälfte der Inschrift ist Bull,

de corr. h. IV (1880) S.432 publicirt und desselben Fund(M'tes.

46. Bläulich grauer Marmorblock, an der Nordseite des

Badehauses eingemauert; Buchstaben mit Apices versehen.

D A A M O 2
HION K A I TN A I O NTTOMTl J

^Y<t)EI rNAinYIONPOY(l)C

'0] Säfxo;

llojXTcJ'oiov /.al Pviiov nQ{X7c[Y;iov

'Po'jipei Fvaiü) uiov 'Poocp[ov.

Gn. Pompejus Gn. f. Rufus ist wahrscheinlich identisch mit

dem auch durch Miinzlegenden bekannten Gn. Pompejus der

zuerst von C. Curtius publicirten Inschrift, die jetzt auf dem

Lesbonaxsessel bei der Metropolis in Mytihme steht (Hermes

Vn S. 407 fg. = Collitz I 238)
'

; in dieser auf das Heiliglhum

der Artemis Thermia bezüglichen Urkunde tritt Gn. Pompe-

jus Rufus als Dogmalograph auf; die Münzen beweisen, dass

er ein Zeitgenosse des Commodus war.

Der zugleich mit ihm geehrte Pompejus Rufinus ist wohl

mit ihm verwandt.

Ein anderer Rufus in einer Inschrift derselben Provenienz

Bull, de corr. hell. IV (1880) S. 431.

47. Runder Gesimsblock aus graublauem Stein, ein Theil

' Meine Abschrift stimmt meist mit der von Marltupulos im Mo^a. x. ßiCX.

2tes Heft S. 12 N» o5' überein Z. 1 :

rtC..A/\iHM<w>iiii^AAin KAIYA<t>l5:MAAIA
Z. 17:

onAin<ni./ A o<iov,^,ANOI_AOY"OirPATTir
Das Zahlreichen gibt M. annähernd genau wieder.
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einer grosseren Reihe; in den Ruinen einer Kapelle in der

Nähe der myt. Thermen.

TOEIAYTOii Rasur (etwa 18 Buchstaben) N

EYAKOftKAITftAAMß frei

TÖ £^ auTo[u aveOy)xs.]v ['A<3T£jxiSi -öcpfua

48. u. 49. Zwei Postamente aus grauem Marmor, deren

Rückseite an eine Wand gelehnt war, Höhe 1,15 und 1,28.

Beim zweiten Monument beträgt die ganze Breite der von

vorspringenden Leisten eingefassten Inschriftfläche 0,45,wäh-

rend die j. längste, letzte Zeile j. nur 0,29 Breite einnimmt.

Der Form nach stimmen die w:ie die unsrigen zw:.ischen den

Thermen von M. und dem Meere gefundenen und noch dort

vorhandenen Basen überein , welche Bull, de corr. hell. IV

(1880) S. 431 publicirt sind; alle zusammen dienten mit an-

deren schon früher bekannten ähnlichen Postamenten offen-

bar zum Schmuck eines der öffentlichen Bauten bei den Quel-

len und waren von der Stadt selbst errichtet (vgl. d. Snhluss

von 49 71 ^(aiiTrpoTaTTr)) M'j[Ti).rj]vai(i)v 7c6[>i?]).

NFh
CHCK
60 N O*

COFUU N /

H N A e r
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N Ä I Uü N FO /
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50. üncannelirter grauer Säulenschaft, an der Westseite

des Hauses des Töpfers Nikolaos in der Skala von Thermi so

eingemauert, dass von der Inschrift, die um den Fuss der

Säule lief, nur Folgendes erkennbar ist:

K 6 Y A C € N- /-XTEcJitEoaTev

6CC6ÄYT U) 6<5<j eotoTü

I C T 6 K N O I C Acci Tojfi; rixvoi;

D. Hiera.

51. Kleine fragmentirle Marmorplalte, im Hag. Taxiarchis

bei Paläokipos im Hieradistrikt '. üeberlünchL. Abschrift von

Conze. Der Miltelstrich \on H und die untern Striche von ß
abgelöst.

-AlTßNolE
o^ I MoYKAI Wahrdcheinlich Fragmenteiner

2NAAEA^fiN Vorschrift über die Benutzung

Z A N A P A Z eines Familiengrabes. Nach au-

O Y B • T H Z Twv folgt keine Zeile mehr.

M H Z MoY
N n N K A I

AYT n N

E. Methymna.

52. Graue Marmorplatte, in der hellenischen Schule in

Molivo, lg. 0,28, bp. 0,27, d. 0,08; 1. Rand erhalten.

OcfAN
n A N T A E/

• Die Bresosiaschrifl (Conze XVII, l) ist jetzt am Magasi des Vasilios

Kurkulls in Palaokipos eingemauert.
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KNYMEN02I
X E A

iiJi
H Z T Y N

EnAiNHSAi nvo
ZTE^ANfllZAlAYTO
TAOEAi/ f.NMfAPY
AZKYPifll2TE(t)A
lAEISTIfflONAPETAZ

E I 2 T A N X E A A H Z T i N

O AlEIKoNirP
KAIEKroNo
— A ''''•'''•• -c T >'

[äywvo-]

8e[T]av [et? TaoTa

TTXVTa £[j(_opxyY)'JS {'/. Toiv iSicov, (XTCoSei-

xvufxevo; [tocv eovotav av e'j^si Tcpö; xav

j^£X[>.]y)(Jtuv [iyaOa To^j^^a eilixqpKjSat,

eraivvjaa'. [l'jO[öSa>pov II^skttiäiov käi

(JTS'pxvcDTat auTo[v £v Ta i'jvööü) Tcpb;

TÖc Ola [5tai i]v[ax.]y.p'j[^ai oti a ^jJXkTifS'Z'jii

(X 2/C'jf[tcdvj (jTecpaLvoi IluOöSwpov

[l]X£',(7Ti[a]tov äpExa? [ewey.« xai eüvoia;

Ta;] £i; tÖcv yJXk'ri(S'z\>\ [cT£<pxv(o j^p'j-

aiw T<o £vvj6[(Xttj /cjai eI'xovi yp[ä7rTa.

)cai auTOv] >tal E/.yovoi^

[j^e>V/](jTu . . .]

Jede der drei schon bekannten Chellestyeninschriften von Me-

%mna (C. /. G. 2168^ Bull, de corr. hell. IV (1880) S.

433 fg., VII (1883) S. 37 fg.) hat uns einen neuen Cheiiesty-

ennamen kennen gelehrt: ä 'EpuOpatwv, de llpcoTtwv und a <l>o)-

K£ü)v. Zu diesen tritt jetzt, wenn die Ergänzung richtig ist, ä

Sx'jpiwv, nach Skjros benannt; vielleicht gelingt es später die

Frage ob diese Namen mit Einwanderungen zusammenhingen

mit Sicherheit zu lösen.

Die oben stehenden Ergänzungen sind besonders mit Her-
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beiziehung der drei oben erwähnten Inscliriften und des zu-

letzt Bull, de corr. hell. IV 438 publieirlen Dekrets der me-

thymnäischen Phyle Äiolis gemacht; am Schluss stand wahr

scheinlicli verzeiclinel^ welche besonderen Ehren wie dem

Geehrten auch seinen Nachkommen von Seiten der Chelleslys

zu Theil werden sollten, z. B. ein bestimmter Antheil an

Opfern. — Der Name des Geehrten steht nicht sicher, doch

scheint der gewählte passend die Lücken in der enger ge-

schriebenen Z. 6 und zugleich der weiter geschriebenen Z. 9

auszufüllen.

53. Graue Marmorplatte^ in der hell. Schule in Molivo;

nur ob. Rand erhalten.

lOZKAlOIPJ 'O Sa(;.]o? Ace.i oi 'Pa)[i,aioi

N O
I
2 I E O A (jTe(pa]voi(ji We68[wpov

r E N O M E .... y£v6{jt.e[vov

unter den Römern sind wie in der ganz ähnlichen Inschrift

Bull, de corr. hell. iV (1880) S. 433, die auch wohl nach Me-

thymna zu versetzen i«t, die röm. Kaufieuie zii verstehen.

54. Fragment eines grossen grauen Marmorblocks, bei den

Resten der Fried hofskapelle Hag, Marina ndl. vom Konak.

i II

Y I O I A I Links Rand erhalten, offenbar

E Z T H die Anfänge der Zeilen einer

2 H N A metrischen Grabschrift.

A 4)0 I

"

El F Q N

: <l)P Ar I A /

§ ß T A A A
i c r

55. Grauschwarze Marmorplatle mit Giebel, gefunden in

Trupia an der Küste bei Mandamados, j. in letzterem Dorfe

in einem Cafe. Copie von Roldewey.
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B A c c e c
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Die Üebersclirift nur '2zeilig, so dass AmNI iml<T BoAAA^K
stehl; (lio Rfgänzutigcn z. T. willkürlich; unter Kalh lind \'olk

ist wohl Mylileno gemeint, dtM* Stein alsn \n\\ der Sl;i<ll odi;r

etwa von den riicrmiMi nach seineni jct/Jgen Aufbewahrungs-

orte geschafTt.

G. Eres 8.

57. Weisse Marniorplatle, in der Schule von Erissö, stammt

von der Paniigia Chüarü (Ig, 0,48, hr. 0,;37, d. O.i:)'"), wie

auch das hckannle Decret über die Verbanulen und die Bull,

de corr. hell. IV (1880) S. 442 publicirte Grabschrifi des A¥-
PHAIOC niN¥TOC; nur die letztere ist möglicherweise

in der Nähe gefunden (vielleicht gehörten die Marmorblöcke

in und vor der Kapelle, darunter ein Gesiinsblock mit der be-

reits von Conze S. 3i A. 1 erwähnten späteren Aufschrift

OPOITHCÄriÄCMÄPlÄC, zu dem Familienbegräb-

nisse des Piuytos), die alleren luschriflen sind aber jedenfalls

von dem allen Eresos dahin geschleppt,

M H A L. . O I 2
i.HAENlAP o n EP AZ

_'lin-n.MHAEYPO0E
..AZOAIMHAENIMHAEYPO

.5 ^b*0/ ii///AEinHNEMBOAAAMHAEEN
AAM-n.MHAENArLZAEinEPIBAAE2:0AI
TAN0YZIANMHAETOAP TYPlO N E 1 S A A A O

KATATAHAIMHAENAI AEMHAK Y P A EMMENAI
TAPPAX0ENT A:EP A INHZAIA E A P E M O P T O N

10 BAKXI-A-OTIKAIPPOTEPON ANHPAr/\0OZE rv N

AIETEAEIEPEPITETAI PAKAIToNAAMoN K A I

PPYTANEY2AIZE NEAEIZAToTA N E Y N o I A N

ANHXEPEPITAMPOAIN KAITOlSPüAITAIZKAIKA

AENTONAYTON KAIEKFoNolZEIZToPPoTANHlON
15 OTAKETAN0YSIANTAYT ANPoiE^^Z!AEAoZ

oAIAEAYTftKAITANEPir PA(t)ANEPIToMB^MoN
MITTH. D. ABGH. INST. XI. J 9
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l§0AnEPAITHTAIToAEYA(t>l2MAToYToANA
|^|AYAIEi5:5:TAAAAI Z M APM APINAIXK AI

TAMMENOEMENAIENTATO PATANAEEIZT§ ^

30 A0ANAION
o, und j\ kleiner als die übrigen Buchstaben.

n^i'M [J.rt<)' <XTCO^r/v]a.G0ai p-r^öevi ^.r,6k üzö-

5 0£rrjO[ai y/r^'ß' il'r:r,v iu. ßo)!« {jt-'/iSk £v

T3CV Ou<5iav ixYiSs TÖ ipyopiov etc iXXo

TX rpxj^Öev-ra. ETraivocai Se 'Ay2{/.opTov

10 B«>cj^iti> ö/Ti /.al xpö-vepov av^p o-yaÖo? eojv

^•.eTsXeie Trepi t£ xä ipa )tai tov Säjxov xai

-rrpuTaveocai? eveSei^aTO räv suvotav

XV Tj^jfs rspi TXfx TToXiv x.ai toI? TroXi-rot».;, xal -.tx-

XsvTOv x'jTOv xxi E/työvoii; £t; tÖ xpoTavr,iov

1 5 Ötx /.£ xäv Öuciav rauTav ttoiewci, SiSod-

f)i«i §£ X'jTü) ;cx'l TXv eiriypx'pav £xl toja ßwjAOv

•Aaöjxr:£p ai'-rjTai, to (^£ ^^xnpiifAa toGto avx-

ypjxil^ai et; ctx^vXK [i.apixapivai? y.al

rata p.£v ÖEpisvxi £v rxyöpa txv $£ si? t[6

20 'AOxvxiov.

Ehrend«*.kret für Agemorlos, der sich durch die Schenkung

eines bedeutenden Kapitals für Opfer verinulhlich im Heilig

thurn der Athona um seine Vatcrsliidl neue Verdienste er-

worben hatte; die von ihm gewünschten genauen Opfervor-

sehril'lcn wurden aul' dem Altar, auf welchem das Opfer statt-

fand, eingeschrieben; solche Inschriften (aus Mylileno) sind

Conzc IV 3 (Collilz l N" 293) u, VIII 4 (Cf.llilz I 21G)'.

• Die vitrsJehende Iiisclirift ist miUlorwcilc von Rechlei nach einer von

Bernardakis raitgetbeiltcn Copie publicirt worden (Götl- Nachr. 1886 N» II).
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58. Fragment aus grauem M., I. 0,17, br. 0,13, Di. nicht

erhallen; j. im Berliner Musennr).

A P Y I

Y T O H k /

X A A K I A E n
-T^TAEKAE
DHTOZKAAEOI""
OAiSZYHTEA
ZTOnPYTAH
Z hl A I 2 A I SAlZ
TANKAHSINTn'
3IZIAIAOTAITAZ
EAHMHTIOEH1
^AAOHKOIZif

" O E O I Z
'EHE

Z. 1 avaj;cap'j[c'jr,v?] Z. 2 alOrov )t[at] Z. 3 eixovi] yaX/tix •'T:[ai-

vYicai?] Z. 5 ovTo; xa>>£'o'.[(;i] Z. (> srti /.£ i] :r6>.i; <rjvT£>.[£-/5 txv 6'j-

ciav] Z. 7 )ca).ir)v «ij? TO xp'jTav[£Tov], Z. 8 . . . Tj_'!v]ai(; [i^jtiai^, Z.

*) Tav /t>.-^Tiv Ta>[vj Z. 10 . . . ojici S'!^OTai toc; Z. 1 1 .... eV/j

;y//l ':'.^£v[t] Z. 12 AyajXaov KoiTito Z. 13 OsQi:.

Vcrmuthlich Tlieil eines Dekrets zu Ehren (Mnrs Gesandten;

in Z. 9 ist wahrseheinlich nochmals von der xAr^ct; et«; to tto-j-

Tavstov die Rede.

59. Graue Marmorplalte, bei der Kirche der Panagia im

Dorfe Erisso einp;emaucrl (h. 0,39, br. 0,71, d. 0,09"'); im E

der Milteislrich von der Hauplhasla getrennt.

KYAAPETANTANTEIMHGVrATEPA
rYNAlKAAEnPAZIAAQTQEYAAMQ
<t>Y2EIAEMEAANTA Rasur

APETAZENNEKA0EO(J)PA5:TnTaAAAA
MANTOZTnr 'iij, M3PaAYTA5:KAZZKE
AZZANTOZEKTftNIAinN
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apjTa; £vv£-<a, 0£o^pi<JTto tw AotSx-

u,avTo; T(o Y[i]ix€pü) aüra? xai*?/.«-

äciavTO? ex twv iSiwv

H. Mesa bei Pyrrlia.

60. Weisse rings gebrochene Älarmorplatle, in den Kuinen

von Mesa »efunden.
D"

A I T n T 1 /tjai TW T[£/-voi p,ou

— -«r I /^ I <

Die vorgeschlagenen Ergänzungen, nach denen wir hier

das Fragment einer Sepillcraiinschrifl vor uns hatten, müs-

sen so lange für zweifelhaft gelten als noch keine ungezwun-

gen dazu passende Ergänzung von Z. 3 gefunden ist; das

vierte Zeichen dieser Z. hat eine kleinere Rundung als das

enlspr.chende in Z. 2, ist also, da ausgeschlossen ist, als O
zu fassen; die Ergänzung zu 'Epecioi? fügt sieh dem Sinne

nach nicht wohl zu der vorgeschlagenen Lesung von Z.l u.2.

J. Umgebung von Plumari.

Wegen der Abgelegenheit ihres Fundoris epw'ähne ich

hier noch

61. Marmorplatte in Plagia bei Plumari; auf der unleren

Hälfte ein Kranz, wie es scheint aus Oelzvveigen ; über ihm

steht j. (nach einem Abklatsch von Koldewejj
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< B O H I K (f I 'Hl [ior.O'. xro]pi£

T 0)
'jtili B O H I TW . . . ßo7i6i

A N a]v

und 62: einen aus 3 Fra«»menlen bestehenden Block in der

Kapellenruine aut'der Höhe des Kastro von Meli 2 Stunden ö. von

Plurnari; die Ortsgjelehrten sehen in diesem Namen eine Knt-

stellimg des uns liinsiehllieh si^iner l^age fiünzlieh unbekaiin-

len Melaon, auch sollen heim Kastro ü;ele^entlich antike Müu-

zen gefunden werden, doch fanden wir daselbst nur die 'rnim-

mer eines kleinen mittelalterlichen Kastells, das eine zum

Meere gehende Schlucht beherrscht und nicht die geringsten

Anzeichen antiker Bewohnung. Auf den 3 Blöcken steht

ÄrÄ|0H|lTYXh

H. G. LOLLING.

Anhang zu S. 269 iN. 11

[X]^[ö>v aujra /.x[Te/le'. t'jj^.^oc Ö' o6i öjTfxopa Ta/.vy.

x.al [TTjaTepo; >uT:pyjv y7ipa>.£rjv te
"'^'-f^--

NeiTopo;, <i>,
4"-'[x,*^

'^0^^ ~o6£iv6tocto[v

5 HS'JXov äp* aSixo;, ^[aiatov, o;] rxvTX tov [0(/.ö)v

oux £v i'ca aoipa (iu<7(yöv] e9r(/.£ ßiov

;

'H yäp 6 [;.5v Tcpö? ycip[ov ivj e'jfjtSiwv x,ai^TaSxivciiV

W^ETO (JÜv ycpx. T0['j;S£j S' £X£t.7:£ v[£0'j;.

Ol S' aö (AÄTpi xodo'j; [«J'jv] ^xx.p'jTi >.[£i;:rov tövTE?,

10 TÄ SaijAwv xyßnd) SötxEv -'j|7.r€oj(^6a'

Ae^So; ^' £lu.;cTX TöJvfV öixEa [/cöX-w ....
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Die Ergänzungen von V. 1 (ausser aOra) und '2, ebenso yoc-

co~ö? V. 3, xaTy.€aivü)v V. 7 und die folgenden hatte schon

Lolling so oder ähnlich gemacht, aber der Gedankengang von

V. 8 bis 9 blieb dunkel, und zwcifelhal'l, ich gestehe es, ist

mir hier auch jetzt noch einiges. Wer ist der opoupo: yapoTrö;?

Man denkt zunächst an einen grabhütenden Löwen, aber ge-

gen eine Äenderung von AO in X£[tovj protestiert Lolling,

und Xofxoj, wie ich gesehrieben, verträgt sicl\ mil dem Lö-

wen so wenig wie der Schluss des Verses ' Ich wüsste

nicht wer anders, da der Vater ausgeschlossen scheint,

der ungnädige Hüter des Hauses sein könnte, als der Schulz-

patron des Hauses, ja wir könnten V. 5 denselben ent-

weder dichterisch ohne Artikel unter dem Sa-awv verstehn,

oder aXixo: Sxt(xwv als Praedikal auf ihn als Subjekt beziehn

* ist er nicht ein ungerechter Dämon'. Ausser den Göltern

glaubten die Griechen ja an dämonische Schutzpatrone, von

Ländern und Städten, von Phylen und Demen, Heiligthü-

mern Geschlechtern und Häusern. Namentlich Heroen verehrte

man so als Schutzheilige. Ein solcher ist der r,piü<; 'HeTtcovo?

eridTaOjto; £7:1 7rpo6'Jpw im Epigramm des Kallimachos, aus

Thrakien bezeugt wie in viel späterem Epigramm der Heros

Trpo r'jAoc'.; des Klaudianos^, aus Sparta der Aslrabakos, vor

dem Hause desAri.ston, vielleicht für einen weiteren Bezirk He-

rodotO,G9,Phylakos im Heiligthum des ApoUon in Delphi Hero-

dot 8,39. Hier ist Eigenname geworden, was als Amt dem He-

ros Naolochos in Priene gegeben wird: 9u>.avco; rö^Xsi zu sein

(Kaibel epigr. gr. 77 4). Atich owoupö? und oistoupetv, vom Hü-

ter des Heiliglhums der Polias und der Chryse gesagt, scheint

mir auf das Gotteshaus vom Privalhaus übertragen, beim

Privathaus dann freilich nicht nothwendig einen dämonischen

Hüter vorauszusetzen. Noch heul giebl es eine Anzahl Dar-

' Oder solJle man o' öot, M) ungefähr Lolling. vorziohn?

2 Kallimacli= cpigr. 24 Wilam. Vgl. Aniiali 1868 S. 133 und Kaihct

Epigr. gr. 841.
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Stellungen eines solchen Heros, in der Gestalt eines Reiters,

die über oder nrhen ilcr Tliur des Hauses im Allerthuni

ebenso eini>cniauerl gewesen sein durllen, wie rnan es gele-

gentlich noch heute liudet, /.. B. in Adaüa.

Wie man Heil und ileltimg dem göttlichen oder dämoni-

schen Schutzpalron dankte, so schrieb man aber auch l;nheil

seinem Zorne lw. Aus den Tragikern mag es genügen an den

TpiTrxyr^uvTov Sxijxova yevvri; TTvi^^c in Acschylos' Agamernnon 14io

zu erinnern, und als ein Beispiel, wie der fMchter, weniger al>cr

vielleicht die Masse des Volks, schwankt zwischen nnperhön-

licher AufTassnng guter und schlechter Tage und der persön-

lichen eines dämonischou Drhcbers solchen Wechsels und

endlich sogar wechselnder guter imd böser Dämonen, mögen

hier die Worte ans So[)hoklcs Klektra 9IG IT. slchn:

TOi? auTOi<Ti TOI

O'jy ot'jTÖ; at£i Saiy.ovwv TrapaoTaTSl

vwv y)v TÄ -repoiOs a-c'jyvö;, v; Sk vOv tryw;

TCO>>Xwv 'Jzxp^ei JcOpo? Tjaepa Jta'Xaiv

So hatte über dem Hanse des Pompejus Spurios (vgl. oben S.

278 n. 34) ein /aporö; cppoipo; gewaltet. Des Vaters Tod in hohem

Alter war natnrgemäss; geklagt wird nur über das vorzeitige

Ende der Söhne'. In V. 4 habe ich zuerst w als Genetiv des

Possesivs verstanden und gemeint, die Kinder des Hauses

könnten auch dem Schutzpatron desselben eignen Aber zu

der Gezwnngenheil des Gedankens käme noch die ungewöhn-

liche Verbindung mit dem Proprium statt mit einem Appella-

tivum. Minder anslössig schien mir noch die Inlcrjection zu

verstehn, obgleich auch sie einen ungewöhnlichen Platz hat.

Ich übersetze also:

Diese L]rde und das Grab hier umJungi unglüekliehc Kin-

der und des Vaters traurig greises Haar. Ein grimmer Wäch-

' Am Ende von V- 3 mag, da ßwXow ausgeschlossen scheint, I^j'Xo« oder ßx-

6pov gleicli gut sein.
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ter steht dem Hause vor und birgt unter die Schwelle, ach!

Nestors Seele und den geliebfeslen Hedylos. Ist es nicht ein

ungerechter Dämon, der l'^iier beiderseitig* Leben nicht ganz

zu gleichem Los bestimmte? Denn (sonst) fürwahr wäre je-

ner, zum Orte der Frommen niedergehend, hochbejahrt ge-

schieden, halte diese aber, jung (wie sie waren), zurückge-

lassen. Sie dagegen iiessen scheidend- Sehnen mit Thränen

der Mutler, welcher der Dämon der Beslaltung"^ schweres

(Geschäft) verlieh. Lesbos aber das liebliche nahm in seinem

Schosse dieser linfflücklichen im Tod verwesendes G(d)ein ;»iif

ELGEN PETEKSEN.

* Freilich ist otiaov, nicht von dem Ijcben des einen und des andern Soh-

nes, sondern beidor zusammen gegenüber dem des Vaters gesagt, etwas zwei-

deutig und i^ewagl und schwerlich mit einer Analogie zu belegen.

2 I6vc£{ wie Kaibel epigr gr. 68'2; umgekehrt w/eto X'.k6j<^ 690, 3 und öfter.

3 Oder TJti.5o/or.j. Mehr Spielraum bleibt bei den Enden der letzten Verse.



Der Tempel in Korinth.

Lange Zeil hindurch galt der bekannte dorische Tempel in

Alt- korinth als di^/v älteste noch eihallene Tempel Griechen-

lands. Haben ihm neuerdings auch andere Bauten diesen

Kuhm streitig gemacht, so darf er doch noch wegen seines

hohen Allers und wegen seiner verhällnissmässig guten Er-

haltung einen bevorzugten Platz unter den allen Tempeln

Griechenlands beanspruchen. Dieser seiner Bedeutung ent-

sprach unsere Kenntniss des Baues trotz der guten Publica-

lionen von Stuart und Blouet nicht. Wir kannten zwar die

Formen der äusseren Säulen und ihre Abslände von einander

wir wussten auch, wie der Ärchitrav gebildet war, wir durf-

ten ferner mit einiger Sicherheit annehmen, dass der Tempel

6 Säulen an seinen kurzen Seiten hatte; dagegen war bisher

ganz unbekannt, wieviele Säulen an den Langseilen standen,

wie das Triglyphon und Geison aussah, und namentlich, wie

das Innere des Tempels gestaltet war.

Um diese l^ücken möglichst auszufüllen, habe ich während

der Monate Januar und Februar dieses Jahres im Auftrage

des Instituts Ausgrabungen an dem Tempel gemacht. Meine

Aufgabe war eine doppelle: zunächst galt es, die Fundament-

mauern des Tempels freizulegen, um so den Grundriss des

ganzen Baues festzustellen, und dann sollte in der unmittel-

baren Nähe nach den noch fehlenden Baugliedern gesucht

werden. Das erste Ziel wurde vollkommen erreicht. Durch

Freilegung der ganzen westlichen Hälfte des Tempels und

durch Aushebung einiger Gräben haben sich alle Mauerzüge

so vollkommen feststellen lassen, dass der ganze Grundriss

auf der beiliegenden Tafel VII gezeichnet werden konnte. Die
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xweile Aufgabe hal sich fingeren nichl erfüllen lassen Ausser

Fragmenten der Säulen wurden leider nur kleine Splitter

dos Geison und eine Anzahl römischer Dachziegel gefunden,

sodass unsere Kcnntniss der Bauformen des Tempels nur un-

Nvesenllich bereielierl worden ist.

1 . Der G r u n d r i s s des Tempels. Unsere Hoflnung, den

Grnndriss trotz der grossen Zerstörung des Tempels wieder

herstellen zu können, gründete sich auf die Deberzeugung,

dass der Bau kein einheitlich durchgeschichtetes Fundament

sondern für die einzelnen Säulenreihen und Wände gelrennte

Fundamentmauern gehabt habe und dass wenigstens Beste

diese Mauern erhallen sein müssten. Schon bald nach Beginn

der Grabungen stellte sich die erslere Annahme als volkom-

mon berechtigt heraus. Die äusseren Säulen, die Cellawände

und die inneren Säulen besassen einst getrennte Fundamenl-

mauern, welche bis zum Felsen hinabreichten und keine Ver-

bindung unteremander hatten (vergl. die Profile auf Tafel

VIH). Leider sind die meisten dieser Mauern bis auf geringe

Reste zerstört; nur dort, wo noch jetzt die Säulen aufrecht

sieben und wo Stuart noch Säulen sah, sind die Untermauern

fast ganz erhallen. Wenn es uns trotzdem gelang, den ganzen

Grnndriss zu bestimmen, so verdanken wir das lediglich ei-

ner beso?ideren technischen Figenthümlichkeil des Baues.

Der Fels, auf welchem der Tempel errichlel werden sollte,

halle von iNatur eine sehr nnregelmässige Oberfläche. Um ihn

für die Aufnahme der Fundamentmanern geeignet zu machen,

halte man ein vollständiges Planum herstellen können, jedoch

verzichtete man aus guten Gründen hierauf und bearbeitete

ausschliesslich diejenigen Streifen, welche zur Aufnahme der

einzelnen Mauern bestimmt waren. Zwischen den Mauern be-

hielt der Fels seine alte rauhe Oberfläche. Die Bearbeitung

der Streifen bestand nicht nur in einer Glällung des Felsens,

sondern es wurde eine grabenförmige Verliefung von der

Breite der Mauer 5 bis 30 cm tief in den Fels eingeschnillen.

Die Sohle dieser Gräben liegt nicht überall in einer Höhe,

sondern verspringf, der Neigung des Felsens entsprechend,
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an mehreren Stellen mn die HöIk? einer Qiiaderschichl. Auf

Tafel VII und VIII kann man dit^ KinscJuiiUe und ihre ver-

schiedene Höhe p;ul erkennen, in dem Gniudriss sind dieje-

nigen Sit'Ilen, wo der Fels seine rauhe Oherlläclie hidiallen

hat, durch Punkte dunkler gemacht. Die verschiedene Höhen-

lage unterscheidet man am hesten in den Schnitten auf Tafel

Vin, ich habe sie aber auch im Grundriss auf Tafel VII durch

Schallen sichtbar zu machen gesuchl. Die reconstruirten Säu-

len und Mauern sind durch einen hellen, die noch aufrecht

stehenden Säulen durch einen dunkeln Ton gekennzeichnet.

Die .Ausgrabungen begannen an der Westseite i\e>i Tempels

und sollten allmählich nach Osten fortschreitend, den ganzen

Tempel freilegen. Es zeigte sich zuerst, dass von dem Stylo-

bat der 5 Säulen an der \Ve.>^fseile nur die beiden oberen,

jetzt sehr beschädigten Schichten aus Quadern, die unleren aber

aus gewachsenem Fels bestehen, (vcrgl. den Längen^schnilt

auf Tafel Vlll), und dass nach Norden noch eine sechste Säule

gestanden hat, deren Stylobat selbst zwar fehlt, ab^M' in sei-

nen Dimensionen durch einen liefen Felseinschnitt bestimmt

ist. Da der Fels weiter nach Norden keine Hearbeitiing zeigt,

so kann die Westfront nur 6 Säulen orehabi haben. Man hat

also den Tempel mit Hecht für einen Hexastylos gehalten.

Weiter nach Osten kam eine breite, aus Quadern bestehende

Mauer zum Vorschein, welche mehrere Schichten hoch erhal-

ten ist. Da Stuart an dieser Stelle eine Säule verzeichnet, so

dürfen wir mit Sicherheil auf dieser Mauer die zwei Säulen

des Opislhodom restauriren. An ihrem südlichen und nördli-

chen Ende ist die Mauer abgebrochen, aber die Bettungen für

die beiden Anten sind im Felsen vorzüglich erhalten. Dass der

Opislhodom in der That als templum in antis und nicht als

proslylos gebildet war, beweist erstens die Stärke der Seilen

-

mauern im Verhällniss zur Frontmaner und zweitens eine an

der Stelle der südlichen Ante —allerdings nicht mehr an ih-

rem nrsprimglichen Platze—aufgefundene grosse Quader dieser

Ante. Von den Seitenwänden des Opislhodoin und von seiner

Rückwand fanden sich keine Quadern mehr am Ort, sondern
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nur die im Grundriss angegebenen, sauber eingearbeiteten

Vertiefungen. Diese sind 1,40 bis 1,50'" breit, und so dick

werden auch die Wände in ihren unlerslen Schichten gewe-

sen sein. Oberhalb des Tempeifussbodens waren sie aber

schmaler, und wir können ihr Breitenmaass nach der gefun-

denen Antcnquader und nach einer an der N. O. Ecke des

Opisthodom vorhandenen, besonderen Äufschnurungauf l.Oo"

feststellen.

Nördlich vom Opislhodom wurde die Bellung für die äus-

sere Säulenslellung aufged<'ckl; der Stylobat selbst ist zer-

stört, nur unter dem Standplatz der 3 Säule sind noch einige

vereinzelte Quadern an ihren Stelle. Eine bedeutend bessere

Erhaltung zeigte die südl. Säulenslellung: die drei westl. Säu-

len stehen noch aufrecht, und unter ihnen sind Reste des Sty-

lobals erhalten; aber auch an der Stelle der 4 weiter östlich

einst vorhandenen Säuleu, welche Stuart noch sah, haben sich

mehrere Quadern der oberen Stufen erhalten. Stücke von den

Trommeln und den Kapitellen der nach der Zeit Stuarts um-

gefallenen Säulen fanden sich in grosser Anzahl südlich vom

Tempel.

Die gründliche Zerstörung, welche der Tempel erfahren,

und die sich sogar an den meisten Stellen bis auf die untersten

Fundamentschichten erstreckt, liess eine vollständige Freile-

gung des ganzen Tempels überflüssig erscheinen, um so mehr,

weil in dem den Tempel bedeckenden Schutt fast ausschliess-

lich byzantinische, oder türkische Vasen, Tassen und andere

derartige Gebrauchsgegenstände gefunden wurden. Ich hielt

es daher für genügend durch Aushebung einiger Gräben die

übrigen Theile des Tempels zu ermitteln. Zunächst wurde ein

Graben vom Opislhodom aus nach Osten gezogen, und es

zeigte sich hierbei, dass die Cella erstens zwei innere Säulen-

reihen halte, und dass sie ferner durch eine Querwand in

zwei getrenuie Räume, einen kleineren westlichen und einen

grösseren östlichen gethnill war. Sowohl für die Säulenrei-

hen, als für die Querwand wurden nur die vertieften Bettun-

gen im Felsen aufgedeckt, die Quadern sind bis auf eine ein-
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zige verschwunden. In der westlichen Cella fand sich sodann

der liest eines Fundaments für die Basis eines Cullbides.

Einen zweil&n Graben zog ich südlich von der durch Ka-

podistrias erbauten, bis beute oline Dach gebliebenen Schule.

Es zeigten sich in diesem Graben drei parallele Bettungen, in

den Eels eingearbeitet, von denen man die östliche dem Sty-

lobat der Ostfront des Tempels, die mittlere demjenigen des

Pronaos und die westliche der Querwand zwischen Pronaos

und \ao8 zuzuschreiben berechtigt ist. Die Richtigkeit dieser

Annahme ergiebt sich durch ein Loch, das ich an der S. ().

Ecke des Tempels graben liess; in demselben wurde genau

an der vorausgesetzten Stelle die in den Fels eingeschnittene

Ecke des Stylobals gefunden. Durch diesen Fund war die

Länge des Tempels bestimmt, sie betrug, in der Oberstufe ge-

messen, ungefähr. 53,30'". Da nun die ÄKweite der Säulen an

den Langseiten etwa 3,70"* beträgt, und die beiden Eckaxwel-

ten um etwa 0,22™ kleiner sind, so müssen die Langseilen je

H Intercolumnien, oder 15 Säulen gehabt haben. Ein Ver-

hältniss der Breite zur Länge, wie es hiernach der Tempel zu

Korinth besass (6:15 Säulen), ist nicht ungewöhnlich, es

kommt z. B. an dem Apollo -Tempel bei Phigalia und an dem
Tempel B in Selinus vor.

Während die Breitenmaasse der östlichen und der westli-

chen Säulenhalle nur wenig von einander abweichen, hat der

Pronaos der östlichen Cella eine viel geringere Tiefe als der

Opisthodom, die Vorhalle der westlichen Cella (2,71™ gegen

4,23™ in den Bettungen für das Fundament). Wodurch diese

Unregelmässigkeit veranlasst ist, vermag ich nicht anzugeben.

Die Längen der beiden Cellen betragen, in den Felsbettungen

gemessen, etwa 16™ und 9,60™, verhallen sich also wie 5:3.

Wenn man nun erwägt, dass die Innensäulen in den beiden

Cellen jedenfalls gleich grosse Axweiten hatten und dass diese

wahrscheinlich etwas kleiner, als diejenigen der äusseren

Säulenhallen waren, so dürfen wir mit einiger Wahrschein-

lichkeit 5 Intercolumnien in der grösseren und 3 in der klei-

neren Cella, oder je 4 Säulen in jener und je 2 in dieser re-
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slaiiriren. Sicher ist diese Reconstriiclion aber nicht, und dess-

halb habe icli die Säulen nnr durch einfache Striche ange-

deutet. Ein Stück einer dorischen Innensiiiile von 1,11'" Durch-

messer wurde in der westlichen Cella gefunden, ßeachtens-

werth sind noch die Proportionen der Cella: erstens war die

westliche CeUa, über ilirem Fussboden gemessen, ungefähr

quadratisch (etwa 9 ^j^'" Seite), und zweitens waren die inne-

ren Säuh^nreihen so angeordnet, dass die Breite des Mittel-

schiffs (zwischen den Säulenaxen gemessen) ungefähr gleich

der Hälfte der ganzen Cellabreite ist.

Ist 80 der Grundriss des Gebäudes in seinen Dimenisonen

und Proportionen festgestellt, so haben wir noch die Frage

zu erörtern, ob der Bau wirklich ein Doppeltempel war, oder

ob er, wie der Parthenon in Athen, eine Cultcella und eine

grosse Schatzkammer, oder wie z. B. der Tempel in Selinus,

eine östliche Cella mit einem Adyton hatte.

Für die Beantwortung dieser Frage ist von grosser Wich-

tigkeit das in dem westlichen Baume aufgedeckte Fundament

einer Basis, welches in dem Grundriss auf Tafel VII und in

dem Längenschnitt auf Tafel VIJl abgebildet ist. Nur die un-

terste Schicht ist erhalten; aber auch diese ist leider an der

Westseite zerstört. Daher ist die Tiefe der Basis nicht genau

zu bestimmen und liess sich nur nach germgeu Standspuren

auf dem Fels auf annähernd 2,2.V" ermitteln. Die? Breite be-

trägt '2,75'" im Fundament. Nach der Grösse und Lage der

Basis lässt sich kaum bezweifeln, dass sie einst ein Cullbild

getragen hat, und dass der Raum, in welchem dieses stand,

nach Westen geölYnet war. Wäre nämlich eine Thür in der

Wand zwischen den beiden Cellen gewesen, so hätte das Ba-

thron nicht so dicht vor der Wand stehen dürfen, dass es den

"Weg zur Thür sperrte. Es ist desshalb undenkbar, sowohl

dass der westliche Kaum nur ein von Westen zugängliches

Schatzhaus gewesen sei, als auch dass er das Adylon zur öst-

lichen Cella gebildet habe. Vielmehr dürfen wii- als gesichert

annehmen, dass der Tempel zwei verschieden orientirte Cel-

len hatte, und dass jede von ihnen mit ihrer besonderen Vor-
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halle versehen war. Hiermit stimmt iil)crein, dass wir an der

Stelle, wo wir die Hauplemgangslliiii' der öslli.-iien Cella vor-

aussetzen müssen, die Existenz einer solchen nachweisen

können. Es wurde nämlich gerade an jener Stelle eine mäch-

tige Thürschwelle aus ponlelischem Marmor aufgefunden,

welche zwar nicht mehr in situ lag, aher offenbar nichi. weit

verschleppt war und daher sicherlich der Thür zwischen Pro-

naos und östlichem Naos anseliörle. Ich hebe noch besonders

hervor, dass in der östlichen Cella keine Spur einer Basis,

oder eines Fundaments derselben gefunden ist. Dadurch ist

aber noch nicht bewiesen, dass keine vorhanden war, denn

auch für die Basis der westlichen Cella ist der Fels nicht aus-

geschnitten und sorgfältig geglättet, wie dies fur die andern

Mauern geschehen ist.

2. A iifbau des Tem pels.

Haben wir so durch die Ausgrabungen einen neuen, und

zwar wichtigen Tempelgrundriss gewonnen, so ist dagegen

für den Aufbau des Tempels bei den Grabungen nur wenig

Neues zu Tage gekommen. Die noch aufrecht stehenden Säu-

len und die auf ihnen liegenden Architrave sind schon von

Stuart und Blouet gut vermessen und gezeichnet worden. Ich

habe nur folgende Nachträge zu machen:

An der Westfront des Tempels habe ich vermittelst eines

genauen Nivellirinstruments eine regelmässige Kurvatur
constatirt, die allerdings nur gering ist (die beiden mittleren

Säulen stehen um 2 cm. höhen, als die Ecksäulcn), die aber

dennoch beachtenswerlh ist, weil schon die unterste der 3

Tempelslufen aus dem Felsen gehauen ist tind somit von ei-

nem späteren Senken nicht die Rede sein kann.

Die Du'*ehmesser sämmtlicher Säulen an den kurzen

Fronten waren giösser als diejenigen der Säulen an den Kang-

seiten. Jene messen durchschnittlich 1,72'", diese 1,()3™. Dem-

entsprechend sind auch die A zweiten an den kurzen Seiten

grösser als die an den langen Seiten (4,üO™ gegen 0,70").

Diese Verschiedenheit der Axweiten und der Säulen an den

kurzen und den langen Seilen ist eine bei älteren Tempeln
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häufig vorkommende Erscheinung; ich erinnere z. B. an das

Heraion zu Olympia und an den alten Alhena- Tempel auf

der Akropolis. Namenilich an lelzlerem Tempel ist dieser un-

terschied auffallend gross. Da beim Tempel in Korinth die

Säulen höhe 7,21'" ' beirägl, so ist die l^roporlion zwischen

dem unteren Durchmesser und der Säulenhöhe 1:4,2 an den

Fronten, und 1:4,4 an den Langseiten, und das Verhältniss

der Aiweite zur Säulenhöhe 1:1,80 an den Fronten und 1:

1,95 an den Langseiten. Dass diese Proportionen, welche viel-

fach zur Bestimmung des Alters der dorischen Tempel ver-

wendet werden, an den verschiedenen Seiten desselben Baues

so sehr von einander abweichen können, mag uns davor war-

nen, der Altersbestimmung aus den Proportionen eines Baus

zu viel Werlh beizulegen.

An der Südseite des Tempels wurden einige Fragmente von

Kapitellen der Aussensäulen gefunden, die eine genaue Mes-

sung des Echinus und der Hinge gestatteten. Da diese Maasse

von denjenigen Stuarts und Blouets ein wenig abw^eichen,

iheiie ich sie mit auf Taiel VIII, unten links und rechts.

Von dem bisher gänzlich fehlenden Triglyphon ist kein

Splitter gefunden worden; dagegen haben sich von dem Gei-

son mehrere einzelne Tropfen, welche bei Fortschaffung der

Gesimsblöcke abgebrochen waren, innerhalb des Tempels ge-

funden. Sie sind 50""" hoch und haben einen Durchmesser

von 66™"'.

Griechische Dachziegel sind nicht ausgegraben worden, da-

gegen fanden wir, namentlich in der westlichen Cella, eine

grosse Menge grosser römischer Flachziegel, welche den auf

Tafel VIII abgebildeten Stempel, ,, ponti '' tragen. Sie gehör-

ten offenbar dem von den Körnern bei der Neu - Besiedelung

Rorinths wiederhergestellten Dache des Tempels an.

Schliesslich sind noch eine Menge Putzstücke mit prächti-

' Ich eiiliichrne dieses Maass tJer Publicalion Blouets. Ich selbst habe es

nicht riachiiiessen können, weil in Altkorinlh keine l^eiter zu beschaffen

war, auf welcher mau bis zum Abakus des Kapileiis hätte gelangen können.
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ger rollier Farbe zu erwähnen, welche im Innern des Tempels

gefunden wurden. Sie gehörten entweder der Cellawand, oder,

was ich bei der grossen Stärke des Putzes für wahrscheinli-

cher halte, dem Fussboden an. Ein soiclier roth bemalter

Estrich ist noch jetzt auf dem Fussboden des Tempels von

Aegina sichtbar.

3. Name des Tem pels.

Welchem Gott, oder vielmehr welchen GöUeru der Tem-
pel geweiht war, ist unbekannt; vermulhungsweise hat man
ihn zuweilen der Athena Chalinitis zugeschrieben. Leider ha-

ben die Ausgrabungen keinerlei neuen Anhaltspunkt zur di-

recten Bestimmung der Inhaber geliefert: nur zwei werthlose

Inschi'iflstücke und einige Fragmente von Marmorstaluen sind

gefunden worden. Wir sind also wie früher auf des Pausanias

Beschreibung der Stadt angewiesen, und obwohl diese beson-

ders klar und übersichtlich ist, scheint es mir unmöglich,

unsern Bau mit einem der bei Pausanias genannten Tempel

sicher zu identiiiciren.

4. Geschichte des Tem pels.

Die erhaltenen lieste des Tempels und die bei den Ausgra-

bungen gemachten Funde gestatten uns folgendes allgemeine

Bild der Geschichte des Tempels festzustellen.

im 6. Jahrhundert, oder vielleicht noch früher, ist der

Tempel erbaut worden, und zwar, wie die gleichmassige An-

lage der Bettungen zeigt, schon gleich als Doppellempel. Als

Baustelle wählte man einen Felshügel oberhalb des Plateaus

der Stadt, am Fusse von Akrokorinth. Als Baumaterial nahm

man den einheimischen porösen Kalkstein, dessen Aussenflä-

chen mit einem sehr feinen Stuck überzogen wurden. So stand

der Tempel bis Mummius Korinth zerstörte. Welche Beschä-

digungen der Bau bei dieser Katastrophe erlitten, können wir

nicht mehr genau ermitteln. Wir wissen nur, dass das Dach

vollständig zerstört wurde, und können vermtilhen, dass die

Steinmauern und Säulen zw-ar aufrecht stehen blieben, aber

stark beschädigt wurden. Als die Kömer 100 Jahre später Ko-

rinth von neuem besiedelten und die Stadt wieder aufbauten,

MITTH. D. AKOH, INST. XI. 20
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ist auch der Tempel restaurirl worden. Er erhielt ein neues

Dreh aus grossen Thonziegehi, deren Stempel wir oben schon

erv-ülinteii, auch wurde er mit einem neuen Putzüberzug

veiöchen, von dem noch jetzt an den Säuion grosse Theile

über dem "rriechischen Stuck erh.iiten sind.

Wie lange dfi* Tempel gestanden hat, ist unbekannt. Wir

dürfen vcrniuthcn. dass ein Erdheben die meisten der mach

tigen Säulen umgeworfen hat, höohsfens die hölzerne Decke

und das Dach könaeu von Menschenhand, vielleicht in spät-

römischer Zeit, vernichtet worden sein. Als Stuart den Tem-

pel im vorigen Jahrhundert sah, war dieser zum Tlieil von

türkischen Wohnhänsern überbaut; von den ursprünglich vor-

handenen 38 Säulen des Aeusseren standen nur noch 11. Die

Expedition scicntißque de Moree, welche Korinlh im Jahre

1829 besuchte und vorzügliche. Aufnahmen des Tempels

machte, fand nur noch 7 Säulen; auch die Säule des westli-

chen Pronaos, die Stuart noch verzeichnet hatte, stand nicht

mehr. Da bei den jetzigen Ausgrabungen die Stylobate aller

Säulen, welche zu Stuarts Zeit aufrecht standen, noch vorge-

funden wurden, so muss die Zerstörung des Tempels und die

Forlschleppung fast aller Bausteine (einschliesslich der Fun-

damente) vor Stuarts Zeit erfolgt sein.

Die Erdheben der letzten 50 Jahre haben dem Tempel zwar

nicht geschadet, aber die Stylobate der meisten noch stehen-

den Säulen fanden wir so beschädigt, dass in nicht allzu fer-

ner Zeit der Zusammensturz <les Tempels mit Sicherheit vor-

ausgesagt werden konnte. Die griechische Regierung hat dess-

halb in anerkennensvverther Weise sofort die Untermauerung

der Säulen veranlasst, sodass wenigstens für die nächste Zeit

keine Katastrophe zu befürchten ist. Nur einer der Archi-

trave, der geborsten und schon um mehrere Centimeter ge-

sunken ist (vergl. die Ansicht bei Bleuet), wird wohl bald

herunterfallen; er kann nur mit sehr grossen Kosten wieder

gehoben und befestigt werden.

5. Zweiter dorischer Tempel in Korinth.

Die alte Stadt Korinth lag auf zwei terassen form igen Pia-
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teaiis am XordiiKsse Akrokorinths. Auf dem oberen Plateau,

und zwar ziemlich nahe am Kande dess^^lhen, sieht der be-

kannte dorisflie Tempel. Etwa äOO'° von demselben nach Nor-

den, nicht weil von dem Rande der unteren Terrasse entfernt,

sind 3 einfache Sciulenbasen aus l^oros mitten im Felde sicht-

bar, ihr Durchmesser beträgt 1,13'", ihre /^xweite 4,GvS'" In

der i\ähe sieht man einige Banstückc au» Porös, die schon

Leake und Curtius bemerkt haben. Als man mir die Säulen-

basen zeigte, glaubte ich in denselben die Innensäulen eines

grossen Tempels erkennen zu dürfen und stellte desshalb so-

fort einige Arbeiter an, um die Fundamente der Basen freizu-

legen und einen Qiicrgraben auszuheben. Es zeigte sich, dass

die Basen auf einer aus kleinen Steinen und Kalk erbauten

Mauer stehen^ und dass in einem Abstände von 10™ nach Sü-

den eine zweite ähnliche Mauer parallel läuft. Eine dritte,

ebenfalls parallele Mauer wurde in einem Abstände von 6"°

nach Norden aufgedeckt. Die Construction und das Material

der Mauern lassen keinen Zweifel darüber bestehen, dass wir

es hier mit keinem griechischen Tempel, sondern entweder

mit einer grossen byzantinischen Kirche, oder mit einem aus

römischer Zeit stammenden Bau zu ihun haben. Durch die

Ausgrabung svurde aber weiter constatirt, dass die dorische

Säulentrommei, welche schon Leake erwähnt, in die nörd-

lichste Mauer dieses Bauwerks eingebaut ist, und dass in der-

selben Mauer noch ein Stück eines grossen dorischen Archi-

travs steckt. Säule und Architrav gehören nach ihren Dimen-

sionen und ihrem Material einem alten dorischen Tempel an,

und zwar einem Bau, der noch beträchtlich grösser war als

der bisher allein bekannte Tempel und dem grössten Tempel

im Peloponnes, dem Zeustempel in Olympia, an Grösse gleich

kam. Der gefundene Architrav aus Porös, an welchem noch

ein Theii der Tropfenleiste erhallen ist. hat eine Höhe von

1,75"°, ist also genau so hoch wie der Architrav des olympi-

schen Tempels. Wo dieser grosse dorische Tempel gestanden

hat, ist nicht zu bestimmen, da keine alten Fundamente ge-

funden sind. Wahrscheinlich stand er nicht weit von dem
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Späteren Bau, in welchen einige seiner Steine vermauert sind.

Ist diese Annahme richtig, so kann der grosse alte Tempel

nach des Pausanias Beschreibung kaurn etwas anderes als

der Apoliutempel sein, der an der Strasse, welche von der

Agora nach dem sikyonischen Thore führte, zur Kechlen lag.

Als Erbauungszeit des Tempels dürfen wir auf Grund der

vorhandenen Bauglieder dieselbe Epoche annehmen, in wel-

cher auch der noch aufrecht stehende Tempel erbaut ist.

WILH. DOEBPFELD.



Athenaslatuen von Epidauros.

Dem gefälligen Enlgegenkommen des Generalephoros Kav-

vadias und des Ephoros Slais verdanke ich es, über drei kürz-

lich (s. hinten den Auszijü; aus dem Dellion von Mai Juni) im

Heiliglhum zu Epidauros, in einem römischer Bau nordöstlich

von der grossen ionischen Halle gefundene Athenaslaluelten

einige genauere Angaben machen und eine derselben in pho-

tolypisch verkleinerter Zeichnung von Gillieron abbilden zu

können.

I. Die ovale Basis der ersten trägt die Inschrift, deren zweite

Zeile in der Hohlkehle etwas grösser und schlechter ausgefal-

len ist:

AGHNAlYriElAOlEPEYZTOYzaTHPOSAZKAHPJOY
M A

P

I O Y N A A AO YXOZ TO
PPA

Mäcsfxoi;) 'Io»J(vto?) AaSouj(_o? tö

p:va'

Wie in einer andern Inschrift von Epidauros 'E«p-oa. 1885 S.

195 6 lepeij; toü ooTr^po? 'Ao/tVoTcioö daSoö^o; Äax'ovap schon Aä-

Soöp? als Eigenname von Kavvadias verstanden ist, scheint er

auch hier gefasst werden zu müssen, obgleich 'E^y)(i.. 1883.
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25, 1 und 1884, 21, 62 ein Upo-pivTr? Jtal i&pvj^ begegnet, und

das 7cupo(popyi«Tai auch für Asklepios z. B. 'E<pr,>A. 1883. 152,

49 sich findet. Denn in jener ersten Insclirift würde der Prie-

ster sonst ungewöhnlich oline Namen stehn, und durch sie

wird die zweite bestimmt.

Datierungen haben wir in Inschriften von Epidauros fol-

gende, denen ich die charakteristischen Schritzeichen beisetze:

'E<pr,a. 1883, 88, 24 C UU

„" 1884, 25, 66 C FS M
,, 1883, 151, 47 C E

,, 157, 58

„ 1884, 28, 72 ^ÜX
1883, 25, 1 UüeC

unsere Figur "Z fl

'E^'oj;.. 1884, 26,67 OßWÜC
Foucart zu Le Bas 46*

an einer kleinen Asklepiosstatue

'E^ri^. 1884, 21, 62 E H üJ

Foucart hatte zu N, 9 sowohl die gewöhnliclie .4era als auch

die nach dem Sieg von Actium bestimmte durch die Schrift

für ausgeschlossen erachtet und wegen der Bezeichnung des

Hadrian als /.TiiTr'? auf einer Münze von Epidaurns an eine

von Hadrian gerechnete Aera gedacht- Dazu jias.<!t dass iV. 1

zweiter Benulzun» eines Steines anüehövt, dessen ältere In-

Schrift die Namen Tiberios und Klaudios entliält Der Stil der

Statue N. 10 dürfte kaum widerspieehen, weniger scheint

mir die Schritt und die freilich nicht feine Arbeit uusrer

Athena sich einem Ansätze zu Beginn des vierten Jahrhun-

derts, wenn man etwa Hadrians Aufenthalt im Petoponnes

zum Ausgangspunkt nähme, zu fügen. Für N. 5 hat Kavvadias

offenbar der Schrift wegen eine andre Aera angenommen.

1
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Mit der Basis (ii. 0'",00j ist das Bild 0'".72 hoch, wio die

beiden andern Slaiuetten aus weissem Marmor. Der Kopf

ist ab«?ebroclieri aber anpassend,

ebenso die I. Hand niil einem

Stücke des Schildrandos, letzle-

rer stellenweise fehlend. Der r.

Arm isl soweit erhalten, als er

durch ein dazwischen belassenes

Stück mit dem Rumpf zusam-

menhängt, und auch die freif^c-

arbeilete Hand, oder der von ihr

«getragene Gegenstand , war von

unten durch eine Stütze gehal-

ten, deren Bruchfläche etwa 4 cm

unterhalb der Hand am Gewand

sichtbar ist. Beichte jene Stütze

an die Hand, so konnte diese

eine Lanze (aus andrem StolT) halten, reichte sie an den von

der Hand gehaltenen Gegenstand, so war dies keine Lanze.

Mich dünkt aber jenes wahrscheinlicher.

Von der hohen Helmzier, Sphinx zwischen zwei Flügelros-

sen, fehlt der Kopf des I. Bosses. Spuren rother F'arbe sieht

man am Helmbusch, am Schildrand und dem Gorgoueion aus-

sen am Schild.

Wo auf der Basis (rechts v. B.) das Gewand der Göltiu en-

det, erscheint, vorher nicht vom Gewand abgesondert, ein

dicker Schaff, dessen Ende sich verdickend und krümmend,

im äusseren Contour der Basis folgend, oben abgestossen

ist. Am meisten gleicht der Schaft einer kurzen Fackel,

der Umriss des abgestosseneu Theils der Fackelllamme. An

eine Schlange zu denken schien mir sowohl das erhaltene

Sliick als auch der Bruch zu widcrr*atben , so viel näher

dieser Gedanke sonst läge. Ist es eine Fackel, so ist es um
so weniger angezeigt, der Göttin auch eine Fackel in die

Hand zu geben, was sonst dei* Vergleich einer ähnlich beweg

ten Athena mit fackelähnlichem Gegenstaude in der Hand
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(Schoene Griech. Reliefs XXII. 95) nahelegen könnte Also

eine Athena mit vollen Waffen, wenn sie die Lanze hielt, mit

oineni ähnlichen Helm wie die Parlhenos, mit einer Fackel (?)

zu ihren Füssen, mit dem Beinamen der Uygieia aber so hef-

tiger Bewegung, dass sie von der officiell athenischen Athe-

naia Hygieia des Pyrrhos grundverschieden ist. Denn diese,

mögen wir sie uns mit Loeschcke in floschers Lexicon d. My-

thol. S. 699 nach der vaticanischen Candelaberbasis (Visconti

Musee Pie-Clem. IV, 6, ein Bild das nach einer für Vorder-

ansicht berechneten Statue doch nur sehr frei wiedergegeben

sein könnte) oder, was mich besser dünkt, mit Michaelis in

diesen Mittheilungen I S. "286 nach einem in mehreren Re-

pliken erhaltenen Statuentypus vorstellen, war nach den Stand-

spuren der Basis ruhig in sich geschlossen stehend gebildet.

Unsere <iagegen, lebhaft, ja heftig bewegt wie eine zum Kampf
stürmende, ist von einer solchen doch durchaus verschieden,

da sie den Schild nicht deckend vorhält, die Rechte nicht zum
Streiche drohend gehoben oder zurückgezogen hat, der Kopf

umgewandt weniger an einen entgegenstehenden Feind als an

einen nachfolgenden Freund zu denken nöthigt. Es ist gewiss,

dass eine solche Gestalt ursprünglich nicht alleinstehend und

ohne Nebenfiguren gedacht werden kann. Sehen wir uns nach

ähnlich bewegten Äthenabildern um, so werden wir gut thun,

da die zweite epidaurische Athena (II) ebenso lebhaft nach

links bewegt ist wie die unsrige nach rechts, mit dieser wie

nachher mit der andern nur die in gleicher Richtung beweg-

ten zusammenzustellen*. Auch auf athenischen Bronzemün-

zen der Kaiserzeit Guden wir beide Typen wohl unterschie-

den. Unserer I. Athena gleichen in der Gesammtbewegung

von den bei Beule Monnaies d'Mhenes S. 390 in der dritten

Reihe zusammengestellten 3 und 4, während bei 1 die Bewe-

gung abgeschwächt ist, desgleichen bei 2. Dagegen entspricht

hier der rechte Arm ganz unserer Statue, nur dass die bei

* Anders als in der dantcenswerlhen Zusammenslellong von R. Schneider

Geburt der Athena S. 40.
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dieser in der Rechten vorausgeselzte Lanze dort wie auch auf

3 und 4 in der Schildhallenden Linken liegt. Selbst der in 2

sichtbare und hier unverständliche Gewandzipfel an der r.

Schulter kann, obgleich er so bei der Statue nicht vorhan-

den ist, doch aus dieser verslanden werden, wenn wir ihn aU

Zipfel des shawlartigen Tuches denken, das diese um den l.

Arm geschlungen und über die Schulter zurückgeworfen hat.

Die Verschiedenheit der Ualtunü; des r. Armes bei Münze

13 4 einerseits, und 2 andrerseits lässt sich ungezwungen

vermitteln, wenn wir an einem statuarischen Vorbild diesen

Arm nach vorn gegen den Beschauer herausspringend den-

ken. Dass der Typus auf ein bestimmtes und zwar vollstän-

digeres Vorbild zurückgeht, beweist ja auch hier wieder die

Zusammenhang fordernde Bewegung. Dass der, zudem nur

einmal auf 4, beigegebene Oelbaum dieselbe nicht erklärt,

versteht sich von selbst. Elle vole au secours de son peuple war

nicht richtig gesagt, höchstens könnte man sie ihrem Volke

als Führerin voraneilend denken, nicht unähnlich in der Be-

wegung dem auf Skyros sich verrathenden Achilleus in be-

kannten Compositionen. Aehnlich erscheint sie auf älteren sfg.

Vasenbildern mit fast geschlossenen Füssen, später lebhafter

ausschreitend dem kämpfenden Herakles voraus, nicht selten

mit dem Helm in der Hand; ähnlich auch zwischen den Hel-

den, welche im Augenblick höchster Gefahr noch nicht vom

Bretspiel lassen, zum Kampfe treibend, z. B. Gerhard Auserl.

Vas. 3, 195, 201. Zur Hygieia scheint aber von dieser zum

Kampfe treibenden und zum Sie^je fuhrenden Athena ebenso

weit wie von der ähnlich, aber in ganz anderem Sinne beweg-

ten, welche auf der Finlayschen Vase die Flöten fortwerfend

enteilt und nach dem Satyr zurückblickt. An die myronische

Gruppe erinnert die ähnlich, doch nach der andern Seile be-

wegte Athena in dem Vasenbild welches Tsuntas ('E^-iri(x.l886

zu T. I) richtig zu dem von ihm daselbst veröffentlichten Va-

senbild herangezogen hat. Aber das letztere, welches dem ge-

meinsamen Original offenbar näher steht, giebt der Athena

ein ganz verschiedene Haltung.
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Anders steht es mit DarsteüungcMi der Alhenagebtirt, mit

denen man jenrn athenischen Miinzlypus in Verbindung zu

setzen nicht versäumt hat: auf dem Madrider Pnteal eilt die

neugeborne Athena nicht ganz so heftig, doch im allgemeinen

übereinstimmend nach rechts mit gleicher Schildhaltung und

zum Vater zurückgewandtem Haupte'. Den r. Arm hält sie

wie auf den Münzen I 3 4. Mit Ungestüm und die Waffen

schwingend fährt Athena ja wie im 28. Hymnus so auch auf

den alten Vasen bilderii aus dem Kopfe ihres Vaters hervor;

das Zurückblicken zu diesem konnte erst eingeführt werden

und musste es, als die Göttin nicht mehr puppenhaft klein

über Zeus, sondern gross vor oder neben demselben auf dem
Boden gestellt war. Ich habe beides zum Theil mit andern

für Pheidias vorausgesetzt, Kunst des Pheidias S. 150 n. 156,

auch auf bestimmte üeberlegungen fussend Athena rechts von

Zeus, also nach rechts bewegt angenommen.

Von dieser Neugebornen scheint nun auch am ersten eine

Gedankenbrücke zur Hygieia hinüberzuführen. Wir kennen

jetzt aus den epidaurischen ixy.xxot, die Bedeutung des Askle-

pios für Schwangerschaft und Geburt. Daher auch Artemis mit

ihm verbunden war (Paus. 2, 27, 5, ein Bild der Artemis

Hekale dort gefimden 'Eo-ntA. 1883, 152, 48). Zu ihnen ge-

sellt sich Athena in dreifachem Bilde, im ersten (l) als Hy-

gieia, geweiht vom Priester des Asklepios, im zweiten (II) der

Artemis, allem Anschein nach auf Geheiss des Gottes, doch

wohl des Asklepios, geweiht (s. unten), im dritten (II) dem

Asklepios geweiht und zw'ar,v^ie die Inschrift sagt, zum Dank

für Rettung der Nachkommenschaft. Dieser Dank konnte ähn-

lich gemeint sein, wie er der 'AOrjvx u/h—np nach der Legende

(Paus. 5, 3, 2) von den elischen Frauen zu theil wurde. Auch

sonst fehlt es bei Athena ja niclit ganz an Beziehung zur Ge-

schlechtsgenossenschaft, zu Eheschluss und Kinderpflege wie

Beinamen gleich Apaturia, wie die Gürtelweihe der Jung-

' Vgl. R Sctinciiier Üobiirt der Athena S. 39 Coiizc Voricgetdälter S.

VIII T. XI.
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frauen in Troezen Paus. 2, 33, I, der Besuch ihrer Priesterin

in Athen im Schmuck der Aegis bei junf^^en Trauen nach Sni-

das a^yi? und ihr Verliältniss zum l'>ichlhonios beweist. Die

Fackel auf der Basis unserer Statue mit der Fackel der Arle-

mis- Eileilhyia zu vergleichen ist misslich, weil durch das am

Boden iJcgon die Bedeutung des Symbols uocii zwei Cd hafler

wird, da sie ohnehin schon in der Hand geschwungen für

eine Kriegsflammen anfacliende genommen ist, wie entgegen-

gesetzt eine eipTivocpöpo; Athena die Fackel auf einem Altar zu

löschen scheint. Vgl. Slephani CR 1872 S. 27, 7. In unse-

rem Falle könnte die Fackel, srrade weil mehr wie ein Bei-

werk angebracht, vielleicht nur Anspielung auf den Namen

des Stifters sein, wie Milchhöfer gesprächsweise äusserte'.

Halte man eine Athena im Sinne, welche gesunde Geburt

oder auch nur gesunde Kraft überhaupt verlieh, und suchte

für sie eine Darstellungsform, so bot sich, sollte man meinen,

ungesucht die ebengeborne Athena, wie sie aus der Composi-

tion des Pheidias weltbekannt sein nuissle, dar. Wie in einer

xxOapTtc hatten sich ja die gewaltigen Wehen des Zeus entla-

den in der Geburt der wunderbaren Tochter, welche in ihrem

Stürmen und Tosen anfänglich noch selber jene Wehen zu

verkörpern scheint, bis sie die Waften ablegt und dem Vater

Freude bringt. Wirklich gleicht ja unsere Hygicia auffallend

der neugebornen Athena des Madrider Puteais und Münzbil-

dern, die von andern auf jene Composition des Pheidias zu-

rückgeführt sind. Insbesondre verw-eise ich noch auf den an

unserer Athena ähnlich wie bei derjenigen des Puteais um-

schlagenden Zipfel des Chifonüberschlags unter dem Gürtel,

auf die tiefe I.age des Gürtels, auf die r]inheitlichkeit der gan-

zen Bewegung, endlich auf den derParthenos ähnlichen Helm.

Eine Bestätigung finde ich darin, dass die zweite (II) epidau-

rische Athena, die wie ein Gegenstück zur ersten er.scheint,

* Die Factcel in der Hand der Ailiena Ilia ist von Furtwängler iu Ro-

schers Lexicon S. 690 geleugnet.
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ungesucht eine nahe Verwandtschaft zur Athena im Westgie-

bel des Parthenon darbietet.

II. Mit gleicher Lebhaftigkeit wie die erste nach rechts,

schreitet die zweite^ nach links ebenso auf das starkgebogene

Knie das Gewicht des Körpers vorneigend, langgestreckt das

1. Bein nachziehend, den Kopf, der besonders gearbeitet, mit

einem Nagel befestig! gewesen, etwas rückwärts wie trium-

phierend aufwärts gerichtet. Der Helm ist korinthisch, aber

zur Belestigung dreifacher Helmzier sind Löcher auf dem

Kamm und zu beiden Seiten vorhanden. Die Höhe, 0",64 mit

der Basis ist um 8 cm geringer als bei dem andern Bild, die

Arbeit feiner und wohl auch älter, trotz des cursiven, im

Druck nicht wiederzugebenden Charakters der Inschrift an

der Basis, mit deren 1. Ecke .etwa 4— 5 Buchstaben wegge-

brochen sein mögen :

...POCTArHAAezANAPOCTHNAOHNÄlÄNTHAPTeMIAI^

8eoO 7cJpo<;T«y7J 'A^e^avSpo? xriv 'A075va(av iy} 'ApTepSi

:

Wenn das eine Bild die Stiftung des anderen hervorgerufen

hat, so dürfte also dieses das frühere gewesen sein. Das Ge-

wand zeigt die grösste Uebereinslimmung nicht blos in den

flatternden Fallenmassen des Chiton, sondern namentlich in

der Bewegung des dreigetheilten Ueberschlags unterhalb des

Gürtels, der auch hier nicht hoch liegt, endlich in dem shawl-

artigen Tuch, das um den 1. Arm geschlungen, über die

Schulter zurückgeworfen und hinten an der rechten Hüfte ein

Stückchen durch den Gürtel gezogen ist. Bemerkens werthep

istjdass die II. Athena einen doppelten Chiton trägt: der obere,

zu welchem der Ueberschlag gehören muss, ist an der r. Seite

offen, und laufen die Kanten vor und hinter dem Bein in freiem

Zickzack hinab. Diese Tracht ist nicht so häuüg,aber gut attisch,

' Als die Zeichnung von I gemactit wurde,war II noch nicht gut zu zeich-

nen, da die Figur vou der Basis abgebrochen war-
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findet sich z. B. an dem von Sybel in diesen Mitllieiliin-

gen V T. V besprochenen Typus. Dieselbe begegnet nun

an der auch sonst, so weit sie antik ist, mit der zweiten

epidanrischen Athena übereinstimmenden Slatue des Ca-

pitols Nuova descriz. del. Mus. Capit. 1882 S. 282 n. 3(),

in welcher Hirzel {Annali 1864 S.23;") tav. Q) die Alhena jener

Myronischen Marsyasgruppe erkennen wollte. Auch an die-

ser, über welche mir Fr. Studniczka bereitwilligst genauere

Auskunft ertheilte, waren Kopf und Arme, die jetzt von mo-

derner Ergänzung sind, ' offenbar eingesetzt'. Beide haben

auch die Äigis von gleicher Form, während dieselbe bei I et-

was abweicht. Kein Zweifei also, dass beide auf ein und das-

selbe Original zurückgehn, dem hinsichtlich der Grösse wahr-

scheinlich die Statue vom Capilol näher kämmt. An Vollstän-

digkeit aber verdient unsere epidaurische bei weitem den Vor-

zug. Der Kopf ist an der capitoiinischen einigermassen rich-

tig in der Bewegung ergänzt, gewiss auf Grund vorhandener

Indicien, ebenso der 1. Arm, falsch aber Lage und Grösse des

Schildes. Wie I hat auch il deti grossen Rundschild, aussen

mit Gorgoneion verziert, aber an die Schulter und den Ober-

arm gelegt. Dass es bei der capitoiinischen Figur ähnlich war,

schliesst man vielleicht aus Studniczkas Angabe: der 1. Arm
scheint nach der rauhen Bearbeitung des anstossen-

den Gewandes etwas mehr nach hinten gekehrt

zu sein. Der Unterarm, in der Beuge vom mittleren ö/^a-

vov umschlossen, sprang heraus: die innere Fläche des Schil-

des vom mittleren ö^avov bis zum theilweis weggebrochenen

Rande ist völlig glatt, was eine ähnliche Lage des Unterarms

wie bei I ausschliesst. Frei herausragend, deshalb fehlt der

Unterarm, muss aber die Hand etwas gehalten haben, ich

glaube die Lanze, wie oft Schild und Lanze von Arm und

Hand derselben Seite gehalten werden. Eine kleine etwa 1 cm
im Quadrat messende flache Vertiefung an der r. Seite der

Basis scheint zur Befestigung der Lanze allerdings weniger

geeignet. Auch der r. Arm ist an der Figur II besonders ge-

arbeitet bis auf die Finger erhalten, seine Lage sicher: mit
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offener, wie zeigend gestreckter Hand war er in der Bewe-

gangsrichtung iiacli links erhoben. An der capitolinischen

Figur ist der Arm gesenkt ergänzt, ' doeh lässt sich nichts si-

cheres sagen, da die Fugen verschmiert sind'. Auch diese Bewe-

gung weist offenbar aul'einen grösseren Zusammenhang. Sie ist

markiert genug, um bald inne werden zu lassen, dass sie kei-

neswegs häufig, dass sie z. B. von einer zum Kampf Vorstür-

menden wieder durchaus verschieden ist. Halbwegs ähnelt

die Athena einer etruskischen Thonreliel's [Monum. ined. d.

Inst.W VII 72, 2j ungewisser Verbindung. Von dem seltsamen

Vasenhiid in der ^lüe ccVam. 1,69 scheint der ganze obere Theil

modern. Die zum Schutze des neugebornen Bakchos herbeiei-

lende Athena der berühmten Vase von Kertsch (C. R 1859 I,

Vasensammlung der Ermitage 1792) und die Göttin vor ei-

nem Adoranten auf dem schon angeführten Relief (Schoene

Gr. Bei. XX.II, 95) bieten bei aller Aehnlichkeit doch keinen

bestimmten Anknüpfungspunkt. Anders steht es mit den von

Stephani C. R. 1872 S. 5 und 131 ff. und Bobert im Hermes

XVI, 68 und in dieser Mittheilungen VII, 53 zusammenge-

stellten und besprochenen athenischen Bronzemünzen. Robert

hat schärfer als Stephani zwei Typen unterschieden und denje-

nigen welcher Athena und Poseidon in ruhigem Stand um ihre

{xapTüpia stehend zeigt auf die von Pausanias 1, 24, 3 erwähnte

Gruppe bezogen. Der andre, wo beide Götter in lebhafter Be-

wegung sind, stellt offenbar die i'pt? mehr im Sinne des Phei-

dias dar, das wäre nach Robert nicht die Hervorbringung der

Zeichen, sondern Poseidons Angriff auf den Oelbaum, von

Athena abgewehrt. Auch bei diesem Typus erscheint Athena

in zweierlei Weise: minder bewegt berührt sie mit ge-

senkter Rechten den Baum am Stamm, lebhafter bewegt

erhebt sie die Rechte zur Krone des Oelbaums, ohne dass von

der von Stephani S. 135 wie Robert Hermes XVI, 68 voraus-

gesetzten Lanze in dieser Hand etwas zu sehn wäre, die man

auch wegen der andern V^ariante kaum annehmen kann.

Hatte die Göttin sie bei Pheidias wie auf der Petersburger Vase

(Conze Vorlegeblätter S. Vll, T. IV; so ist die Sache dort inso-
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fern ganz anders, als ihre und Poseidons Stellung im \ er-

hiiltniss zum Baum dort die umgekehrte ist, so dass (\vr Stoss

ihrer I^anze sich dort nicht g<'gen Poseidon richtet wie er es

in dem Münzbilde ihun würde. Bestätigend tritt hier diee[)i-

daurische Slaluelle II ein, weiche in der gehobeneu Hechten

sicher uicht die l>anze gehalteu hat und wie ich glaube

ebenfalls den Oelbaum vor sich halte. Die Erwartung

dass die lebhafte Gebärde selbst in der statuarischen Isolierung

nicht gegenstandslos sei, findet sich bei genauerer Betrach-

tung nicht getäuscht. Die 1. Seite der Basis ist, fast ein Drit-

tel der ganzen, frei : die Göttin ist augensclieinlich zur Seite

gerückt, um noch für etwas Platz zu lassen. Am linken p]nde

ist hier eine runde Vertiefung von etwa 3 cm Durchmesser,

in deren Mitte ein starker Metallnagel, welcher je weiter nach

oben desto mehr oxydiert, jetzt noch gegen 3 cm aufragt.

Aus welchem Stoff immer ist hier ein runder Schaft aufgehef-

tet gewesen; dass es ein Baum gewesen, dünkt mich nach al-

lem das wahrscheinlichste, um so mehr als auch jene des Ge-

wandes wegen schon verglichene Athena in dem von Sybel a.

0. T. VI publicierten Relief den Baum neben sich hat. Mög-

lich wäre ja etwa ein Tropaion, aber eben des Münztypus we-

isen wird man doch den Oelbaum voraussetzen und dann ei-

nen plastischen Ausdruck des llxioLi (irpcöTov) eSsi^e y.).äSov

(Eur, Troad. 802) erkennen. Dieses liess sich auch ohne Po-

seidon, durch Athena allein darstellen, wie es in unserer

x4thena geschehen ist; nur der umgewandte Kopf lässt ihn in

Gedanken da ergänzen, wo er bei Pheidias seinen Platz hat.

Aus einer Streitscene in dem Sinne, dass Athena ihren Baum

gegen Poseidons AngriiY vertheidigte, liess sich dagegen nicht

füglich Athena mit dem Baum allein herausnehmen.

Gradezu eine Nachbildung der Athenades VVestgiebels vom

Parthenon kann man diese II. Statuette freilich noch weniger

nennen als die I. eine solche nach dem Ostgiebel, aber die

nahe Verwandschaft, ja die bei der Anfertigung oderWeihung

vorhandene Erinnerung an das grosse Vorbild scheint für

die letztgeweihte wenigstens durch die Gegensätzlichkeit
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erwiesen. Darf man noch fragen, weshalb die Schöpferin des

Oelbaums im Asklepiosheiliglhum der Artemis geweiht sei,

so findet man genügende Antwort in den von Stephani a. 0.

S. 72 zusammengetragenen Zeugnissen von der Heilkraft der

Olive und ihrer Bedeutung für Neugeborne. Aber wer wollte

leugnen, dass individuelle Beziehungen des Stifters einen an-

deren Grund a;eboten haben könnten.

III. Die dritte Slalnelte ist ü'", 19 hoch ohne die kleine Ba-

sis, welche in eine grossere aus grauem Marmor eingelassen

war und jetzt wieder ist. Diese, gebrochen und nicht ganz voll-

ständig, trägt die Inschrift

PATPOKA HNÄCKAHniUUeiCÄT*
Ä0 H N H N

ÄCKÄÄoYeKrAiHCcuucTPÄ<t)epuuNre
N 60 AI C
UüCÄYP-NIKePUUToC

raTpox[aciYV7)T7)]v 'AffxXriTnö ticocT*

'A8y;v7]v

'Aijcx^oi» e-A ycüric, (jcixyTpa «pspcov * ye-

. . . irA Upejfa)? Aup. Nuspoxo;

-WO allerdings für den Namen des Stifters im Anfang der drit-

ten Zeile nur geringer Platz bliebe 2. Der Stifter scheint aus

Äskalon, der Grund seines Dankes entweder Heilung oder

Verleihung eines Kindes. Der Apostroph am Ende der ersten

Zeile ist völlig scharf und deutlich^.

Einfach wie die Stellung dieser Alhena ist auch ihr Ge-

wand, es scheint ein Typus ^ aus der ersten Hälfte des vier-

' So hat Kavvadias zuerst rictilig gelesen.

2 Das weggebrochene Stüclv ist so gross, wie der Raum welchen die fol-

genden 10 Buchstaben einnehmen.

3 Zwei Beispiele bei Reinach traiU d'fpigr. grecque S. 2i6 u. Add.

* Eine genaue Replik finde sieb nicht.
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len Jahrhunderts leidlich wiedergegeben, doch sind die For-

men etwas ahgerieben. Im Chiton mit Kragen, miltelhoch ge-

gürtet steht die Göttin auf dem r. Fuss, den linken mit ein-

gebogenem Knie ein wenig zurückgestellt. Vom 1. Knie hängt

eine Steiltalle nieder wie bei Kephisodots Eirene, wie bei dem
von Michaelis für Atliena Hygieia erklärten Typus und öfter.

Vor dem r. Bein verlaufen die Falten zum Theil als einfache

Steilfalten, zum Theil ineinandergehend. Die Aigis in Form

eines einfachen Halbrunds ohneGorgo deckt symmetrisch die

Brust. Der Kopf, auch hier besonders gearbeitet, mit attischem

Helm, dem einst dreifache Helmzier aufgeheftet war, blickt

ruhig ein wenig nach links. Das Haar fällt breit über den

Rücken. Beide Oberarme sind gesenkt, die Unterarme waren

beide, wie es scheint, vorgestreckt, der rechte, von dem ein

Stück mitgefunden ist, mit einem Nagel angeheltet. unterhalb

des linken ist auf der äusseren Basis ein kleines Loch, viel-

leicht (ür Befestigung von Schild oder Lanze.

in seiner schlichten Einfachheit an die zahlreichen von der

Parthenos ausgehenden Bilder der Göttin erinnernd, würde

es vielleicht selbst der Hygieia des Pyrrhos nahetreten können.

EUGEN PETERSEN.

MITTH. D. ABCH. inst. XJ. 21



Miscellen.

Das Heroon des Aigeiis.

Pausanias erwähnt I 22 4 fg. mil einem fliichligen Wort

den Tempel der sog. Nike Äpleros und fügt hinzu, dass hier

das Meer sichtbar sei, und Äigeus sich hier vom Felsen ge-

stürzt habe, als er statt der erwarteten weissen Segel schwarze

erblickte. Was veranlasste Pausanias oder seinen Cicerone,

hier des Aigeus zu gedenken? Eine Antwort auf diese Frage

ist noch nicht gegeben ^

Meiner Ansicht nach ist allein die verschrobene Ausdrucks-

weise des Pausanias Schuld, dass bis jetzt die richtige Erklä-

rung noch nicht gefunden wurde. Aehnlich wie Ulrichs (Reis.

u. Forsch. 11 S. 148 fg.) aus der, einer allgemeinen Bemer-

kung des Schriftstellers über den religiösen Sinn der Athe-

ner, wie er sich namentlich im Cult der Ergane offenbare, an-

gehängten scheinbar nebensächlichen Erwähnung eines Tem-

pels geschlossen hat, dass der Peneget sich bei einem Tem-

pel der Ei'gane befand, so schliesse ich aus Pausanias seiner

Erzählung des Mythos angehängten Bemerkung xai ol xapä

'AOvivaioi; euTt xaXoufji.evov vipqiov Aiyeto?, dass sich diese Bemer-

i Eine inisglückte Erklärung haben bereits Spon und Wheler versucht.

Sie oder, wie mir wahrscheinlictier ist, il)r 1^'ülner Giraud brachten den po-

pulären Beinamen Apleros mit der hier iucalisirten Aigeussage in Verbin-

dung und erklärten, obgleich die Nike sonst mil Flügeln abgebildet werde,

scheine die des Theseus keine gehabt zu haben, weil man vor seiner An-

kunft in Athen nicht von ihr erfahren habe; die Albernheil wird so weil

getrieben, dass sogar die Erricütung des Tempels damit in Verbindung ste-

hen soll.— K. ßöttichers Erklärung in Phil. Suppl. Hl S. 435 isl nur von

seinem eignen Standpunkt aus zu verstehen.
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kling Hilf eintMi Bau bezielit, den er von seinem Standpunkte

beim Niketempel ü;erade vor sich siehl. Da Aigeus nacli dem

Meere, also naclj Siiden geschaut haben soll, bevor er sich

von der Felshölu^ hinabstürzte, suchen wir sein Heroon am
Natiirliclislen au) Südfusse dieses Felsens selbst. Hiej' belin-

det: sicli der gewöhnlich für das Heiligthutn der Ge Kurolro-

phos und der Deuietfr Chloe in Anspruch genommene Fels-

ausschnitl, der auf dem Kaupertschen Plan der Akropolis zu

Jahn-iMichaelis Pausaniae descriptio arc. Ath. mit der Ziffer

14 bezeichnet ist. Auf diesem also erhob sich im Altcrthum

wahrscheinlich da$ Heroon des Aigeus; in welcher Beziehung

die kleine kunstlich erweiterte Höhle über dem Felsausschnitt

zu dem Gebäude selbst stand, muss dahin gestellt bleiben.

Ganz analoge Fälle, dass der von der Höhe Gestürzte am
Fusse derselben Verehrung fand, bieten in Athen selbst die

M)'lhen von Aglauros und Kalos dar^

Zur Bestätigung des gewonnenen Resultates lässt sich da-

rauf hinweisen, dass ausser dem Aigeusheroon auch die an-

deren Cultlokale Athens, welche durch ihre Inhaber in enger

Verbindung mit Trözen stehen ^, namentlich das Hippolytos-

grab und wahrscheinlich doch auch die Aphrodite Hippolytia

am Abhang in der Nähe des Burgeingangs lagen.

H. G. LOLLING.

Bemalte Vase aus Boeotien.

In der Ephemeris Archaiologike 1883 Taf. 7 S. 171 ff. hat

Hr. Tsuulas ein boeotisches Vasenbild herausgegeben und be-

sprochen, welches mit völliger Sicherheit zunächst als zu einer

' lieber den Sturz uad das Grab des Kalos Paus. 121 4, vgl. Photios u.

d. W. Ikpo'.xo; ispdv.

2 Theseus nalürlich ausgenommen, weil derselbe zum Träger der aUi-

schen Slaatsidee erhoben und seines engeren Characlers entkleidet wurde.
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Gigantomachie gehörig zn deuten ist. In der oberen Reihe

sind die Götter dargestellt: einer der berittenen Dioskuren

der sich ebenso auf der Gigantenvase von Milo wiederholt;

Ares, welcher sich in gleicher Erscheinung auf der Giganten-

schale des Äristophanes und des Erginos findet; endlich ein

jugendlicher Gott, auf dem Haupt den Pilos und ausgerüstet

mit Schild und VVehrgehänge, Schwert und Speer, etwa Her-

mes, der auf hergehörigen V'asenbildern öfter vorkommt. Die

Giganten, in der unteren Reihe befindlich und unterliegend

sind durch die Thierfelle, welche theilweise ihre Linke be-

schilden, genügend kenntlich, auffällig und ohne Analogie

sind nur die im Nacken hängenden Petasi.

Aber wir können noch weiter gehn und behaupten, dass das

Vasenbild von Tanagra mit der herrlichen Giganten vase aus

Milo, einer Zierde des Louvremuseums, auf gemeinschaftliche

Vorlagen zurückgeht, die freilich nach der bekannten freien

Art griechischer Copisten behandelt und verwendet worden

sind. Der berittene Dioskur ähnelt völlig dem einen Diosku-

ren auf der Milovase, bis auf das Zaumzeug des Rosses, auch

der gegnerische Gigant ist auf beiden Gefässen derselbe. Der

Gigant des Ares entspricht dem Gegner des Zeus auf der Mi-

lovase bis auf das fast ganz verlorne Profil; auch der be-

helmte Gigant des mutmasslichen Hermes hier geht wohl mit

dem einen Giganten des Dionysos dort auf eine frei behan-

dolle Vorlage zurück, ebenso wie vielleicht der andere Gegner

des Hermes mit demjenigen Giganten der Milovase welcher

den Rossen des Ares und der Aphrodite in die Zügel fällt.

Zu beachten ist jjuch, dass auf beiden Gefä.ssen innenbemalle

Schilde vorkommen. Verschieden dagegen ist die Arbeit bei-

der Bilder: soweit ich die LouvrevasH im Gedächlniss habe,

ist dieselbe in der Zeichnung feiner ausgeführt als die Vase

von Tanagra.

H. HEYDEMANN.
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Zum Thongefiiss von Athienu
'O

Iii dem Jahrbuch des Kaiserlicli Deutschen Archaeoloj^i-

schen Instituls Band l 1(S8G) Tafel 8 ist von M. Ohnelalsch-

Richter eine von Athienu auf Kypros stammende archaische

Vase veröffentlicht worden, deren Darstellung weder von S.

Keinach, der in der Revue archeologique 1885 II 3G0 f. zuerst

auf das Gefäss hingewiesen hat, noch von F. Dümmler (bei

Ohnelaisch -Richter S. 81) richtig gedeutet scheint. Ersterer

will dio in der assyrisch-babylonischen Kunst häufig vorkom-

mende Adoralion des heiligen Baumes erkennen, bei weicher

der Geslus der anbetend ei'hobenen Hand misverständlich

durch das Motiv des Riechens an einer vorgehaltenen Blume

ersetzt sei; letzterer erkennt gleichfalls eine misverständliche

Nachahmung der auf aegyptischen Wandgemälden dargestell-

ten Vogeljagd. Aber hielt der Mann wirklich in der Rechten

einen Stab, welclier dem aegyptischen Wurfholz entsprechen

soll, oder eine Gerte, an welcher, wie Reinach will, der Vo-

gel befestigt ist? Die Finger der Hand umfassen den Ge-

genstand nicht so wie diejenigen der Linken die Blume, son-

dern derselbe d u rchsch n eidet den Arm.Wenn der Gegen-

stand aber nicht dem Manne gnhörl, so bleibt nur übrig, dass

er ein Theil des Vogels ist, mit welchem er ja auch zusam-

menhängt. Diesem fehlt aber bei der entgegengesetzten An-

nahme der Schweif, und nur dieser kann durch die sanft ge-

krümmte Linie ausoredrückt sein. Ob dieselbe zu lang gera-

then ist, oder der Vasen maier an eine bestimmte Vogelart

dachte, bleibe dahingestellt. Wir haben demnach die genre-

hafte und der älteren griechischen Kunst fern liegende Dar-

stellungen eines in einem Garten oder, wenn man will, ein-

fach im Freien sich ergehenden Mannes zu erkennen. Er er-

quickt sich am Duft einer gepflückten Blume und über seinem

Haupte fliegt ein Vogel. Daran dass auch d'M' hintere Arm

erhoben ist, darf in einer so primitiven Kunst kein Anstoss

genommen werden; er ist nur wegen der Symmetrie zu dem
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vorderen so gezeichnet. Ebensowenig kann auffallen, dass der

Vogel den Kopf der Figur berührt. Schon der Kaummangel

zwang dazu.

Darstellungvon Gärien kommen bekanntlich auf ägyptischen

Denkmälern vor. Man vergleiche z. B. den Garten, der sich

an ein Landhaus auf einem lhebai)ischej> Wandgemälde an-

schliesst ( Erman Äegypten und ägyptisches Leben im Alter-

thum I 250). Dagegen erscheint weder die Kleidung noch

die Haartracht genügend individualisirl, um sie einem be-

stimmten Volke zuschreiben zu können. Schnabelschuhe kann

ich nicht erkennen. Der Gurt mit herabhäugendem Zipfel

kommt in der ägyptischen wie in der assyrischen Kunst vor.

Zu dem völlig als Beiwerk aufzufassenden Vogel können aus-

ser den bekannten orientalischen und griechischen Analogien

auch archaische griechische und eli-uskische Gemmen (Ar-

chäologische Zeitung 1883 Tafel 16, 4, Annali dell' Instituto

1885 lav. (f'agg. GH 9 und 22, Baspe catalogiie Taf. \VI

12806) herangezogen werden.

O. ROSSBACH.

Inschriften aus Mughla.

Zugleich mit der oben auf S. 202 f. veröffentlichten In-

schrift aus Mughla wurden noch zwei andere gefunden, de-

ren Text hier nach Mittheilung von Simon Georgiadis folgt.

1. Y n E P

XPYSinnOYAnOAAaNIAA
P O A I O Y

rENOMENOYArEMÜNO^AMIZOOY
5 EniTEAPTOYB^NKAinAPABAEIAS
KAiSTPATEYSAMENOY
ENTAIZKATA^PAKTOiZNAYZIN
TOKOINONTOTAPMIANQN
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EYNOIASENEKENT AZ
10 EI2AYTON

O E O 1 2

Ttteo

II » > ' i

5 eT;t T6 'ApTOoScjv -/.a-i IlÄpa^Xe;*;

X,al CTpXTE'JCa.tXEVO'J

£v Tai; /taTa^pxxToi? vaualv

TO /toivöv tÖ Tap{/.iÄvtüv

euvoixi; k'vcKev to.?

10 £'!; aijTÖ

öeoi?.

Die Inschrift sieht ,, exi cTpoyy'J>.Y); £)c >.e'jx,o'j {AapjAxpou -Xä-

xö? £v al'^ei Xs/civTi; TreTrieTW-evr,;, y] [y.aXXov Sii/co'j aTpoyyÜAo-j, oO y)

T£Tpay(t>vix,yi xleupoc |7//;/.. 0,60"; von ebensolcher Beschaffen-

heit ist auch der Stein mit der früher vcröfVenllichten In-

schrift für den Rhodier Sosikrates (,, [xr,/.. 0,71 ").

2. i^cONTO/ufcNbl
_ABEY2rYMN AZIAPXHZAN
IANTin/\TP05:EKATAI0Y
KENENAaAABEY2E4)HBAPXH

:):A2HAiaiKAIEPMEIKA!NPA
/ff ,^ I K A I r A P M I A N a N T fi I

K O I N n I

['O ^Eiva A]£OVTO[C K]£V£i_vSü)]-

[Xjaßsü? y'java'7',apj(^-/;'7a[(;]

[/.a]i 'AvTi-arpo; 'ExaTaiou

KevEvSw'Xa^E'j; E^'o^apj^yi-

5 [rrj«; 'H^iw /.xi 'Ep[/£i /.[at 'Hpaj-

[y.'ktY >cal Tapaiavwv tö
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,, 'Etvi (xapjxapou TeTpaytivou £n|j!.y])too;, jjt,y))C.0,43, TC).y,T.0,21 '.

Wien.
E. LOEWT.

Ausgrabungen.

1. Eleusis. Die Ausgrabungen der griechischen archäol.

Gesellschaft, wehi he unter Leitung des Herrn Ephoros D. Phi-

lios in Eieusis staltfinden, haben im letzten Jahre zu mehre-

ren werth vollen Ergebnissen geführt. Nachdem der grosse

Weihetempel ganz freigelegt und auch die unter demselben

liegenden älteren Bauten untersucht waren, sind dicht an der

südlichen Peribolos- Mauer zwei aus römischer Zeit stam-

mende Säulenhallen aufgefunden worden. Die östliche der-

selben, von der andern durch das schon früher bekannte Thor

getrennt, steht über den wohlerhaltenen Resten eines gros-

sen griechischen Bauwerkes, das bei Erbauung der Halle

schon zerstört war oder absichtlich abgebrochen wurde. Die-

ser ältere Bau besteht aus 3 nebeneinander liegenden Sälen,

von denen der mittlere mit einer grossen halbkreisförmigen

Apsis absehloss. Man glaubt in demselben das Buleuterion

gefunden zu haben, das in einer Inschrift als im heiligen Be-

zirk befindlich erwähnt wird. Sodann hat Herr Philios nörd-

lich vom VVeihetempel gegraben und zwar zwischen diesem

und dem schon bekannten kleineren Propylon. Ein grosses

Stück des mit Marmorplatten gepflasterten Weges, welcher

beide Bauten mit einander verband, ist schon aufgedeckt.

Oesllich von diesem Wege konnte noch nicht gea:raben werden,

weil dort noch ein modernes Haus steht, über dessen Besitz

augenblicklich ein Prozess geführt wird. An der Westseite

des Weges sind dagegen mehrere antike Bauwerke zu Tage

getreten. Zunächst fand man unmittelbar neben dem P.-opy-

lon ein Heiligthum des Pluton, einen mit Mauer umgebenen

Bezirk, in welchem sich die Reste eines kleinen Tempels und

mehrere grosse Höhlen befinden. In der Nähe des Tempels

wurden melircrc Skulpturen entdeckt, weiche Herr Philios in



MISCELLEN 3?9

der Eph. arch. schon [)iiblieirt hal. Südlich stös'it an das

Pluton-lIoili^Lhiim ein ans dem Fels gehanener Stuferihau,

dessen Bestimmung imbekannl ist. Neben diesem wurde ein

kleiner tempelarliger Bau ausgegraben, welcher möglicher

Weise eines der in Eleusis vorhandenen Schatzhäuser gewe-

sen ist. Noch weiter südlich, schon dicht an dem Weihctem-

pel, fand Herr Philios einen grossen, zum Theil in (ien Fei-

seu eingeschnittenen Bau, den man seinem Grundriss und sei-

ner Lage nach wohl als Tempel bezeichnen darf. Schliesslich

sind oberhalb dieser Gebiinde, hoch oben auf dem Felsen,wo

jetzt die weithin sichtbare moderne Kirche steht, die Funda-

mente eines grossen römischen Tempels aufgefunden, zu dem

von der Terrasse oberbalb des VVeihetempels eine stattliche

Freitreppe hinauffiihrte.— Die Ausgrabungen, welche eine

Zeit lang unterbrochen waren, sollen demnächst wieder auf-

genommen werden und dürfen wir in 1 bis 2 Jahren die voll-

ständige Freilegung des heiligen Bezirkes der Demeter er-

warten.

2. Oropos. In den Praktika dergriech. arch. Gesellschaft

des Jahres 1884 war über die Ausgrabungen im tieiligthum

des Amphiaraos bei Oropos berichtet. Im laufenden Jahre

sind diese Grabungen unter Leitung des Herrn Ephoros V.

Leonardos fortgesetzt worden. Man hat an der vor dem Tem-

pel liegenden grossen Stoa weiter gegraben und nördlich von

derselben am Bergabhang ein Theater gefunden, dessen aus

griechischer Zeit stammendes Bühnengebändc noch besser er-

halten ist, als dasjenige des Theaters von Epidauros. Mehrere

Säulen des festen Proskenion stehen noch theilweise aufrecht

und die heruntergefallenen Architrave sind mit einer für die

Terminologie dar Theatertheile wichtigen Inschrift versehen.

Durch die Aullindung und Freilegung dieses Theaters, das

einen neuen und wichtigen Baustein für die Reconstruction

des griechischen Theaters bildet, hat sich die griech. arch.

Ge'sellschaft von Neuem ein Anrecht auf dankbare Anerken-

nung von Seiten aller Alterthumsforscher verdient.

3. Thorikos. Ein zweites TheatergebäudC; dessen Zu-
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Schauerraum allerdings schon früher bekannt war, ist in die-

sem Jahre von dem amerikanischen arch. Institute ausgegraben

worden. Der Zuschauerraum besteht aus einfachen, nur we-
nig bearbeiteten Silzstufen aus Kalkstein und ist in späterer

Zeil erweitert worden. Der ältere untere Theil bildet keinen

Halbkreis, sondern eine ganz unregelmässige lang gestreckte

Ellipse. Dementsprechend ist auch die Orchestra kein Kreis,

sondern ein längliches Kechteck mit abgestumpften Ecken.

An der linken kurzen Seite des letzteren (vom Zuschauer-

raum aus gerechnet) lag der Eingang zum Theater, an der

rechten dagegen ein kleiner Tempel des Dionysos. Ein festes

Biihnengebäude oder ein Logeion ist niemals vorhanden ge-

wesen. Die Orchestra war also hier stets nur der Tanzplatz

unmittelbar vor dem Dionysos -Tempel. Eine ausführliche

Publication über diese verdienstvolle Arbeit wird von Seiten

des amerikan. Institutes vorbereitet.

4. Mykenai. Seit dem Sommer dieses Jahres gräbt Herr

Ephoros Tsuntas im Auftrage der griech. arch. Gesellschaft

in Mykenai, um den im Inneren der Burg liegenden alten Kö-

nigspalast aufzudecken. Sowohl auf der Spitze des Burgber-

ges, als auch an seinen Abhängen hat er Hausmauern gefun-

den, welche in ihrem Material und ihrer Technik mit den

Wänden des Palastes von Tiryns vollkommen übereinstim-

men. Man sieht dieselben iheils aus Kalkstein, theils aus

Breccia hergestellten Thürschwellen, dieselben aus grossen

Steinen gebildeten Parastaden mit ihren i-unden oder vier-

eckigen Löchern zur Befestigung der Holzpfosten, dieselben

aus Estrich hergestellten Fussböden mit den Feuerstellen in

der Mitte der Zimmer und schliesslich auch denselben Wand-

putz mit ähnlichen Malereien. Es unterliegt daher keinem

Zweifel, dass Herr Tsuntas den alten Königspalast gefunden

hat. Auf der Spitze des Burgberges ist nach der Zerstörung

des Palastes über den Mauerresten desselben ein grosses Ge-

bäude, möglicher Weise ein Tempel, in dorischem Stile er-

baut worden, wie es in ähnlicher Weise auch in der Mitte der

Burg von Tiryns der Fall gewesen zu sein scheint (vergi.
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Schliemann, Tiryns S. 260). Die gefundenen dorischen Bau-

glieder (Kapitell, Arcliiirav und Triglyphe) bestellen sogar ans

ähnlichem Maleriule wie die in Tii-yns enldcckten dorischen

Bausleine (Kapilisll und Geison). Es ist zu wünschen, dass die

Ausgrabungen syslernatiscii forlgeselzt und so der ganze Pa-

last und seine Nebengebäude aufgedeckt werden.

5. Epidauros. Nachdem Herr Kawadias, welcher in frü-

heren Jahren die erfolgreichen Ausgrabungen in Epidauros

geleilet hat, Goneralephoros der Altertümer von Griechenland

geworden ist, hat die griech. ai'ch. Gesellschaft Herrn Epho-

ros Stais mit der Fortführung dieser Grabungen betraut. Die-

selben haben in diesem Jahre zur Auffindung eines im Nor-

den des Tempels geh^genen grossen römischen Gebäudes

(Thermen?), sowie zahlreicher Sculpturen und Inschriften ge-

führt. Die wichtigsten Statuen sind nach Athen geschafft wor-

den, um im Centrahnuseum aufgestellt zu werden. Die Gra-

bungen sind augenblicklich unterbrochen, sollen aber bald

wieder aufgenommen werden.

6. Athen. Bei der Anlage einer Strasse neben dem Tem-

pel des olympischen Zeus hat man in der nördlichen Umfas-

sungsmauer vom heiligen Bezirk dieses Tempels ein viersäu-

liges Thorgebäude gefunden, welches in seiner Anlage und

seinen Kunstformen mit dem Propylon an der kürzlich zum

Theil aufgedeckten sog. Stoa (Gymnasion?) des Hadrian über-

einstimmt. Es liegt genau da, wo die Verlängerungslinie der

Ostfront des Tempels die nördliche Bezirksmauer trifft. Ein

zweites Thorgebäude symmetrisch zu die.^em, dürfen wir in

der Verlängerung der Westfront des Tempels annehmen, ob-

wohl Nachgrabungen an jener Stelle zu keinem bestimmten

Resultat geführt haben, weil alle Mauern daselbst zerstört

sind. Auf dieses zweite Propylon ist das bekannle Triumph-

thor des Hadrian gerichtet. Der weiler westlich liegende,

schon früher bekannte halbkreisförmige Anbau ist kein Thor

gebäude.wie man bisher annahm, sondern eine zwischen dem

Thor und der N. VS^ Ecke des Bezirks gelegene Exedra, wie

solche auch an der sogen. Stoa des Hadrian vorkommen. Bei
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dieser Gelegenheit hat die griech. arch. Gesellschaft auch die

ganze Nordmauer des Bezirks freilegen lassen und dabei Bau-

ten aus griechischer, römischer und byzantinischer Zeit ge-

funden, üeber die llesultate dieser Grabungen wird in den

nächsten Praktika berichtet werden. Hier mag nur erwähnt

sein, dass sich jetzt mit Bestimmtheit sagen üisst, dass Ha-

drian der Erbauer der ganzen Peribolosmauer ist. Der von

Pisistratos angefangene und von Antiochus fast vollendete

Tempel hat ursprünglich entweder keinen, oder doch nur ei-

nen kleinen Peribolos gehabt, und Hadrian, der das Innere der

Cella vollendete und das Cultbild aufslellle. legte erst die

grossartige Tempel terrasse mit ihren Thoren an.

Am Zeustempel selbst bat auch der berühmte engli-

sche Architect Herr Penrose, seit kurzem Leiter des engli-

schen archäolowischeu Instituts, seine in früheren Jahren ge-

machten Nachgrabungen fortgesetzt. Während er früher na-

mentlich im Inneren des Tempels Untersuchungen anstellte,

um den Grundriss der Cella klar zu legen, hat er jetzt an der

äusseren Säulenhalle gegraben, um die Anzahl der Säulen

festzustellen. Es hat sich hierbei gezeigt, dass der Tempel

nicht, wie man bisher glaubte, 10 Säulen an seinen Fronten

hatte, sondern nur 8. Diese Thatsache ist von ganz besonde-

rer VVichligkeit für die griechische Baugeschichte desshalb,

weil sich jetzt mit Bestimmtheit sagen lässt, dass Vitruv, als

er bei Beschreibung des Hypaethraltempels einen Octastylos

in Athen erwähnte, nicht an den Parthenon, sondern nur an

den olympischen Zeustempel gedacht hat {hujus item exemplar

Bomae non est, sed Athenis octastylon templo Olympio). Damit

fällt aber das einzige directe Zeugniss dafür, dass der Par-

thenon und mit ihm die meisten andern griechischen Tem-

pel eine hypaethrale Beleuchtung hatten. Eine oben offene

Cella besassen, wie Vitruv sagt, im Allgemeinen nur die gros-

sen zehnsäuligen Tempel und es gehörte zu den Ausnahmen,

wenn das achtsäulige Olympieion in Athen auch ein Hypae-

thraltempel war. Zu Vitruvs Zeit war dieser Tempel noch

nicht ganz fertig und daher wissen wir nicht einmal, ob er
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nach seiner Vollendung diircli Hadrian seine vertikale Be-

leuchtung beibehielt.

Auf der Akropolis setzt Herr Goneralephor Kavadias un-

ter Assistenz des Architekten Kawerau seine erfolgreichen

Ausgrabungen fort. Im f.aiife des Sommers hat man die von

Kimon erbaute Treppe gefunden, auf welcher man von der

Burg hinunter zum Agiauros - Heiligthum steigen konnte.

Neuerdings ist nordöstlich von den Propylaeen ein ebenfalls

von Kimon begonnenes, aber scheinbar erst von Perikies vol-

lendetes Gebäude gefunden worden, in welchem Herr Dr. Lol-

ling mit Hecht die Chalkothek erkannt hat. Unterhalb dersel-

ben fand man eine grosse Cisterne, die aus der Zeit vor den

Perserkriegen stammt. Augenblicklich gräbt man westlich

vom Erechtheion und wird allmählich nach Osten vorrücken.

VVILH. DOERPFELD.

Litteratur.

npa)CTua T. £. 'A. a. i. 1885 enthalten dem Jahresbericht

des Secretärs ein -bez. angeschlossene Berichte über die Aus-

grabungen des verflossenen Jahres,! auf der Akropolis von

Kavvadias, 2 einer grossen hadrianischen Anlage (Paus. 1,

18, 9?) auf dem Markt (Stoa des Hadrian) von St. Kumanu-

des mit Plan von Dörpfeid, 3 eines Theils der Schiffshäuser

ostlich von Zea von Dragatsis mit Plan von Dörpfeid, 4 in

Eleusis von Philios, 5 in Epidau ros von Kavvadias, 6 bei

Epidauros Limera ohne den Tempel des Apollon Hyper-

teleates zu finden von Sophulis.

'E(p7ippi? 1886 in Fr. Studniczka Darstellungen der

Athena auf Vasenscherben mit schwarzen u. rothen Figuren

vom der Akropolis auf Taf. 8; Kavvadias Stück eines Säu-

lenschafts mit Inschrift welche Archermos von Chios als Ver-
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fertiger eines Weihgeschenks an Alhena Poliuchos nennt;

Damiralis Psephismen von der ÄkropoÜs; Pantazides
Verbesserungen zu Inschriften von Epidauros und Paus. 2,

36: 'A'ADtöiv ^öyo;; Kavvadias die ungemein lehrreiche Bau-

inschrifl des AsklepLostenipels und eines £pY«<JT7}ptov von Epi-

dauros mit eingehendem Commentar; Stais ein archaisches

Weihrelief von der Burg auf Taf. 9; Tsunlas ein inschr.

Namensverzeichniss vom Plalz der AUalosstoa; Taf. 10 ohne

Text zeigt einen in Eleusis gefundenen Kopf.

AeXTtov Mai Juni verzeichnet

A der Generalephorie übergebene Werke, von natürlicher

Grösse, nvo nicht anders angegeben ist, vom IHoon aus den

französischen Ausgrabungen stammend:

1 weibi. Kopf ähnlich denen der archaischen Statuen von

der Akropolis in Bildung Färbung Marmor;

2 arch. Kopf des ApoUon, ähnlich dem bronzenen ApoUon

im Louvre;

3 desgl., deutliche Nachahmung von Holzschnitzerei,

4 ähnlicher K. von Porosstein,

5 Apollo ohne Kopf, überlebensgross, vom Typus des te-

neatischen, etwas freier im Stand;

6 weibliche Erzligur völlig erhalten mit der Plinthe h.

0™i3 in anliegendem gemustertem Gewand, mit geschlossenen

Füssen, die Unterarme vorgehalten, der rechte mit Blume,

der linke fehlend,

7 in Athen gefunden Grabstele eines Kyzikeners Nikon;

ß als Ergebniss der Ausgrabungen, a in Epid au ros in ei-

nem römischen Bau nordöstlich der grossen ionischen Halle:

1 sieben Statuen des Asklepios im gewöhnlichen Typus

von halber l^ebensgrösse abwärts, fast alle wohlerhalten,

2 drei kleine Alhenastaluen (vgl. S. 309),

3 drei solche der iiygieia stehend von der Schlange um-

wunden h. 60 55 und 30 cm,

4 Pan, bocksfüssig, in langem Mantel mit Syrinx h. O'MO,

5 Kybele h. 0'"25,

6 stehender Telesphoros, inschriftlich benannt h. 0"'50,
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7 Apollon, an den Sauroklonos erinnernd h. 0™25,

8 drei Bildt'bon der Aphrodite lioeh 35, 20 und 18 cm,

9 vier je 50 cm hohe Jiinglinp;srigiiren mit Mantel auf der

1. Schulter und Binde im Haar,

10 eine kleine Thonfigur eines nackten Jiinglings von

schönster Arbeil,

11 Torso einer Nike, gefunden nahe einem Untersatz in

Form eines Schiffsvordertheils wie in Samothrake,

12 Kelief, Asklepios thronend,

vierzig Inschril'len, alle römischer Zeil;

b im Ploon wurde ausser den oben AI — 6 aufgezählten

kurz vor der Unterbrechung ein Bau ca. 25 m. lang, 5 'j.^ m.

breit, 2"10 im Inneren breit mit sieben Wasserkammern auf-

gedeckt;

c eine Taslung der französischen Schule im Bezirk der

Kirche in Karditsa ergab nichts Bemerkenswerlhes
;

d in den am 27. Mai unterbrochenen Ausgrabungen dersel-

ben Schule in Delos wurden Inschriften, von Architektur

und Sculplur dagegen nichts Nennenswerthes gefunden;

Juli August

:

A der Generalcphorie übergeben :

aus Eretria2m. hohe Statue eines ganz eingehüllten

Jünglings, völlig erhallen, der Kopf wie nach dem Hermes

des Praxiteles gearbeitet,

2 marmorne Grabvase, dran dargestellt zwei Männer Epi-

genes und Kallias, der eine sitzend, der andre siebend, sich

die Hand reichend, gefunden bei Grabung der Batheia,

3 ebenda gefunden bärtiger Kopf,

4 Grabsäule mit Apxeiy.a) Apxefxwvo? MiXinaiou Ouyamp;

B die Ergebnisse von Grabungen

a in Delos vom 27 Juni bis 5 Juli in der Stierhalle 13 In-

schriflbasen, im Ariemission 8 Weih -23 Proxenieninschrif-

ten, 14 Bruchstücke von 20—40 zeiligen Inschriften, eine von

164 Zeilen, 1 männliche Büste, 3 areh. Apollobilder, in der

Halle des Philipp 6 Inschriflbasen. Aufgedeckt wurde ferner

die Palaestra in den ' Kalybakia', darin 6 Epheben-und 9
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Weihinschriften, viel Platten und Sitze mit jugendlichen Krit-

zeleien, zwei weibliche und drei männliche Köpfe;

b in Epidauros: lebensgrosses Bild der Aphrodite, der ' Ge-

netrix' ähnelnd, mit Kopf, ein Apollon, eine ca. 100 Zeilen

lange Inschrift: Grenzstreit zwischen Epidauros und Korinth

und Schiedsgericht von 150 Megareern;

c in Mykenae auf der Höhe der Burg ein Gebäude in vie-

len Stücken gleich dem tirynthischen Palast, bei dem grossen

polygonen Thurm viel römische Mauern, ein alterthüml.

Frauenbild von Erz h. 0'^9Z;

d im üeiligthum des Amphiaraos Freilegung des Thea-

ters: zehn dorische Halbsäulen am Hyposkenion, in der Or-

chestra Throne mit Inschrift, ein Weihrelief mit dem Namen
des athenischen Meisters Strombichos;

e auf der athenischen Akropolis ist das Hauptstück

ein archaischer Bronzekopf, bärtig fast überlebensgross, In-

schriften mit den Namen des Archermos von Chios (vgl. oben

'EcpTifx.) und Onatas;

C Einzelfunde:

im Piräeus Grabplatte mit AsivoixevY)? Asivio naiocvui»;

;

in Eretria weibl. Torso h. O^OO und spätestes Grabrelief

mit drei Figuren;

in Larissa zwei Epistylstücke mit der Inschrift Majcwv

O|jt,(pa>.iiovoi; Tov va[ov] An (/.e'Aij^icp /tat EvoStx 'n:o{x[7rai(i> t£ [ob

7C0(j(.[TT:aia?_]

;

bei Hagia Triada Grabsäule mit <i>iXou{i£vn A(i(jt.oviou Aao-

Sty.iGca ^foyevou KDCuvveoj? yjvY).

napvafjco? 1886 S. 93 theilt Sakkelion die Umschrift ei-

nes von drei Männern beantragten Psephisma der in Leros

wohnenden Lerier mit, aufzustellen im Tempel der Parthenos,

gefunden an einer heut Parthenion genannten Üertlichkeit. Vgl.

Ross inscr. graecae ined. fasc. 2, 68.

(December 1886.



WILHELM HENZEN
geb. 24. Januar 181G, gesl. 28. Januar 1887.

Die Klage die um den schllchlen, treuen, die Wahrheit ei-

frig liebenden und unablässig suchenden, wahrhaft guten

und liebenswürdigen Mann von Rom laut geworden,wo, glei-

che Trauer im Herzen, Deutsehe und Italiener ihn am 28.

Januar inil allen Ehren zu Grabe getragen haben, sie hallt zu-

rück auch von Athen. Denn der grösste Theil seines an Ar-

beit und an Früchten reichen Lebens hat unserem Institut

gehört, dessen treuster Hüter er in Rom auch durch schwere

Zeilen gewesen, ein Vorbild für alle zu gleichem Dienst be-

rufenen. Von Griechenland, wohin Henzen im J. 1842 bald

nach vollendeten Universilätsstudien seinen verehrten Lehrer

Weicker begleitet hatte, heimkehrend, blieb er in Rom, dem

Institut durch glückliche Fugung im rechten Augenblicke zu-

geführt. Seit dem ist Rom sein Wohnsitz, Italien seine an-

dere Heimal geworden. Hier hat er bis 1856 neben E. Braun

als zweiter, als erster Secrelär bis 1865 mit H. Brunn, seit

dem mit W. Hei big dem römischen Institut vorgestanden,

hier seine zahlreichen scharfsinnigen, gelehrten, gewissenhaf-

ten Arbeiten verfasst, hier, mit den hervorragendsten deut-

schen und italienischen Meistern durch Arbeit und Freund-

schaft innig verbunden, das Riesenwerk des Corpus inscrip-

tionum latinarum geleitel und herausgegeben, ihm selber eiu

unvergängliches Denkn)al. Sein Marmorbildniss wurde zur

Feier seines siebzigsten Geburtstags im Sitzungssaal des Insti-

tuts aiifgestelll, ein gleiches hat die Stadt Rom neben den mit

Henzens Namen für immer verknüpften Consularfaslen aufzu-

stellen beschlossen. Möge denn, nachdem er hinweggenom-

men, sein Italienern wie Deutschen theures Andenken zum
Wohle des Instituts wirksam sein, wie es der Lebende im-

merdar gewesen ist

!





BEILAGE A. zu MITTH. D ARCH. INST XI. S. 337

fWESTEN]

"W. Dbrpf.l'i fec

DER ALTE AT H E N A - T E M P E L

AUF DER AKROPOLIS.





Der alte Atlienalempel auf der

Akropolis.

Eine vorläufige Mittheilung über den zwischen Parthenon

und Erechtheion aufgefundenen Tempel wurde vor der Ans-

grabung desselben im Jahrg. 1885 dieser Zeitschrift S. 275

gegeben. Seitdem hat der Generalephor Dr. Kavadias auf

Kosten der griech. archäol, Gesellschaft und unter Mitwir-

kung des Architekten Kawerau und des Unterzeichneten den

ganzen Tempel ausgegraben und sämmtliche Fundament-

mauern bis zum Fels freigelegt. Wir sind daher jetzt in der

Lage, jene vorläufigen Mittlieilungen durch eine genaue Be-

schreibung und eingehende Besprechung des ganzen Baues zu

vervollständigen. Ein Grundriss des Tempels in seinem jetzi-

gen Zustande, ein Situalionsplan, welcher den restaurirten

Grundriss und die Lage des Tempels zum Parthenon und

Erechtheion zeigt, ein reconslruirter Aufriss und besondere

Zeichnungen des Gebälks erscheinen auf Tafel I und II der

,, Antiken Denkmäler" Jahrg. 1886. Da den Tafeln nur ein

kurzer erläuternder Text beigegeben werden konnte, beab-

sichtigen wir, die genauere Beschreibung und Besprechung

des Tempels im Anschlüsse an jene Pläne und unter Hinzu-

fügung weiterer Zeichnungen in diesen ,, Mittheilungen " zu

geben.

I. Baubeschreibung.

a) Grundriss und Autbau. Die Stelle der Burg, wo
der Tempel erbaut ist, war von Natur nicht horizontal, son-

dern eine von S. 0. nach N- W abfallende Felsfläche. Sie

wurde durch Erdanschüttung zur Aufnahme des Tempels hcr-

MITTU. O. ABCH. IMST. XI. '^ 22
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gerichtet, indem man die Hölie des Burgfelsens an der S. 0.

Ecke des Tempels zum Ausgangspimkt nahm und den ganzen

Bauplatz bis zu dieser Höhe auffüllte. Im Norden und We-

sten musste die so hergestellte Terrasse durch Futlermauern

gestützt werden; dieselben sind leider spurlos verschwunden.

Die Fundamentmauern des Baues selbst wurden überall bis

zum Fels hinabgeführt und hatten daher sehr verschiedene

Tiefenmaasse. An der S. 0. Ecke ist ihre Höhe= 0, hier liegt

der Stylobat direct auf dem Fels; an der S. W. Ecke und be-

sonders an der N. 0. Ecke besitzen sie schon eine beträchtli-

che Höhe, und an der iN. W. Ecke, wo der Fels am tiefsten

liegt, erreichen sie das grösste Höhenmaass von ca 3™. Der

verschiedenen Tiefe entspricht auch die Erhaltung der aufge-

fundenen Fundamentmauern. Im Süden und Osten finden wir

die Mauern sehr zerstört (vgl. den Grundriss Ant. Denkm.

Taf. i und die diesem Aufsatz beigefügte Beilage A) ', und nur

noch geringe Reste und die Bearbeitung des Felsens beweisen

ihre frühere Existenz; im Norden und Westen haben zwar

auch die Mauern in ihren oberen Schichten vielfache Beschä-

digungen erfahren, aber hier sind wegen der grossen Tiefe

wenigstens die unteren Schichten fast vollständig erhalten.

Die aufgefundenen Mauerreste reichen trotz ihrer ziemlich

starken Zerstörung aus, um Richtung und Abmessungen

sammtlicher Mauerzüge des Tempels zu bestimmen und so

den Grundriss wenigstens im Bilde wiederherzustellen. Zu-

nächst erkennt man deutlich eine grosse, den ganzen Tempel

umgebende Mauer von 2,10— 2,25'" Breite, welche unzwei-

felhaft die äusseren Säulen des Tempels getragen bat, obwohl

jetzt keine Standspuren dieser Säulen mehr erhallen sind. !m

Inneren dieser Mauer sieht man sodann ein zweites etwas klei-

neres Viereck, welches durch mehrere Quer -und Längs-

mauern in einzelne Abtheilungen zerlegt wird. Von letzteren

' Der diesem Aufsatz beigegebene Grundriss enihäll an einigen Stellen

Maueiresle. welclie in dein grossen i'lane felileii, woil sie erst nacli I'^rtig-

Stellung des letzteren beim Abbruch byzantinischer Einbauten (CisterneD

u. s. w.) zu Tage gekommen sind.
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sind die beiden am östlichen und westlichen Ende gelegenen

schmalen Räume (B und G im Plan) sofort als schmale Vor-

hallen (Pronaoi) zu erkennen. An den östlichen Pronaos stösst

ein grosser, fast quadratischer Saal (C im Plan, 10,50'" zu

10,65'"), von welchem durch 2 [.äiigsmauern zwei schmale

Seitenräume abgeschnitten werden: es ist offenbar eine Cella,

ein iNaos im engeren Sinne, welche durch zwei innere Säu-

lenreihen in drei Schiffe getheilt war. Neben der westlichen

Vorhalle fmden wir ferner einen etwas kleineren Saal (F im

Plan, 6,20'° zu 10, ()5'") ohne innere Säulenreihen. Zwischen

ihm und der Ostcella liegen endlich noch zwei Kammern (D

und E), deren Bestimmung nicht sofort klar ist, weil es beim

Fehlen der Obermauern unsicher zu sein scheint, ob sie von

Osten oder von Westen zugänglich waren. Wenn man aber

erwägt, dass an ihrer Ostwand gerade da, wo man die beiden

Eingangsihüren zu suchen hätte, die Anten der beiden inne-

ren Säulenreihen der Ostcella standen, so kann es nicht zwei-

felhaft sein, dass die beiden Räume ihre Thüren in der West-

w^and hatten und also zwei zum Westraum F gehörige be-

sondere Kammern bildeten.

Wir haben bei dieser Deutung der erhaltenen Mauern noch

mehrere innerhalb des Tempels gefundene Reste, welche in

den Grundrissen ganz vseiss gelassen sind, übergangen; sie

gehören theils älteren, theils späteren Mauern an und sollen

weiter unten, nachdem wir die Geschichte des Tempels ken-

nen gelernt haben, besprochen werden. Dass sie nicht zum
Tempel selbst, wenigstens nicht zu der ursprünglichen An-

lage desselben gehören, zeigt ihre abweichende Construction

und Orienlirung deutlich.

üeber die allgemeine Gestaltung des Tempels kann somit

kaum ein Zweifel bestehen: Im Osten haben wir eine mit ei-

nem Pronaos ausgestattete geräumige Cella, welche ein brei-

tes Mittelschiff und zwei schmale, durch Säulen abgetrennte

Seitenschiffe besass, eine Bildung des Grundrisses, welche bei

dessen östlicher Orientirung entschieden auf eine Cullcella

hinweist. Im Westen finden wir ein ebenfalls mit einer Vor-
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halle versehenes grosses Hinlerhaus (Opislhodomos), das aus

einem Saal und zwei unmittelbar anstossenden Kammern be

stand und dessen Anordnung und mangelnde innere archi-

tektonische Ausstattung dafür sprechen, dass das Hinterhaus

im Gegensatz zur Ostcella profanen Zwecken diente. Beide

Theile, die Ostcella und das Hinterhaus, umgab eine stattli-

che Säulenhalle, beide zu einem einzigen Bau zusammenfas-

send. Jedem wird sofort die grosse Aehnlichkeit zwischen die-

sem Grundriss und demjenigen des Parthenon auffallen. Nur

in einem Punkte unterscheiden sich beide: der Parthenon

hatte einen einzigen grossen Saal als Hinterhaus, während der

alle Tempel an seiner Westseite neben einem grösseren Zim-

mer noch zwei kleinere enthielt. Diese grosse üebereinstim-

mung dürfen wir, ohne uns eines circalus vitiosus schuldig zu

machen, als Beweis für die Richtigkeil unserer Reconstruc-

tion anführen.

Wie der Grundriss, so lässt sich auch der Aufbau des Tem-

pels im Bilde wiederherstellen. Um zunächst die Aussenan-

sicht reconstruiren zu können, müssen wir ermitteln, wieviele

Säulen der Tempel im Aeusseren besass. Dass er an seinen

kurzen Seiten eine gerade Anzahl von Säulen halte, kann bei

der Grundrissform der Ostcella nicht zweifelhaft sein. An 4

Säulen dürfen wir nicht deiiken, weil es keine Peripteraltem-

pel mit 4 Säulen an den Fronten giebt und, wenn die Cella

Innensäulen hat, auch kaum geben kann. Oclastyl kann der

Tempel auch nicht gewesen sein, weil dann die Axweiten zu

klein würden im Verhältniss zu den Säuleudurchmessern, wel-

che wir aus der Breite des Stylobats annähernd bestimmen

können (die Inlercolumnien würden sogar kleiner werden als

die Säulendurchmesser). Folglich muss der Tempel 6 Säulen

an seinen Fronten gehabt haben, und das ist ja auch dieje-

nige Zahl, welche wij- bei fast allen älteren dorischen Tem-

peln finden. Da die Breite des Tempeis bekannt ist (21,34"

arn Stylobat gemessen), so können wir die Grösse der Axweite

ziemlich genau berechnen, sie beträgt gerade 4". Wir müs-

sen also unter den alten Bauslücken auf der Burg nach Sau-
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len und Gebälkstücken suchen, welche zu dieser Axweite

passen

.

Nun sind bekanntlich nicht weit von unserm Tempel in die

nördliche Akropctlismauer an 3 Stellen alte Gebälkslucke und

Säulentrommeln eingemauert, welche man seit f.eake (top. of

Ath, S. 282) dem älteren Parthenon zuzuschreiben pflef^t,

(oft abgebildet, am genauesten bei Penrose, Princ. of the Ath.

Arch. Taf. 40). Es befinden sich unter denselben marmorne

Säulentrommeln von zwei verschiedenen Durchmessern, Ar-

chitrave, Triglyphen und Geisa aus Piräuskalk und Metopen

aus Marmor. Diese verschiedenen Baustücke können überaus

mehreren Gründen nicht zu demselben Gebäude gehören. Er-

stens giebt es meines Wi.ssens keinen griechischen Bau. des-

sen Säulen aus Marmor, dessen Gebälk aber aus Porös her-

gestellt wäre. Zweitens sind die Säulentrommeln noch nicht

ausgearbeitet, gehören also zu eiuHui noch unfertigen Bau,

während die Gehälkslücke nicht nur vollkommen ausgearbei-

tet sind, sondern auch noch jetzt Spuren ihrer früheren Be-

maluug zeigen. Drittens stammt das Mauerstück, welches die

marmornen Säulentrommeln enthält, nachweisbar aus einer

Jüngern Epoche als das weiter westlich gelegene, von Kimon

erbaute Stück der Burgmauer, in welchem sich das Porosge-

bälk befindet. Viertens, und dieser Grund dürfte entscheidend

sein, hat man bei den neuesten Ausgrabungen an derselben

Stelle, wo das Gebälk vermauert ist, viele Säulentrommeln

und auch 2 dorische Kapitelle aus Porös in die Burgmauer

verbaut gefunden, welche im Maasstabe zu dem Gebälk pas-

sen, und die wir daher ohne jedes Bedenken dem daneben lie-

genden Porosgebälk zuschreiben dürfen. Dass die marmornen

Säulentrommeln für den älteren Parthenon, und zwar für den

von Kimon begonnenen Bau bestimmt waren, werden wir

später beweisen. Unter den Porosgebäikstücken finden sich

zwei verschiedene Sorten ; sie gehören zwar zu demselben

Gebäude, denn die vertikalen Maasse sind bei beiden iden-

tisch, müssen aber an verschiedenen Seiten desselben ihren

Platz gehabt haben. Die eine Sorte, mit schmalen Triglyphen
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und Metopen, zeigt nämlich Geisa, welche an ihrer Oberfläche

etwas abgeschrägt sind und daher der Traiifseite zugehört ha-

ben müssen, die andere, mit breiteren Triglyphen, hat oben

horizontale Geisa, welche den mit Giebeln ausgestatteten kur-

zen Fronten zuzulheilen sind. Eine solclie DiHßrenz zwischen

den Triglyphenbreiten an den Fronten und an den Langsei-

ten ist bei älteren Bauten nicht ungewöhnlich (vergl. oben S.

303). Die Länge der den Giebelseiten zugetheilteu Epistyle

beträgt 4,04™. Da dies genau das Maass ist, welches wir oben

für die Äxweiten der Schmalseiten unseres Tempels ermittelt

haben, so sind wir unter Berücksichtigung der Nähe des Fund

orts berechtigt, das Gebälk diesem Bau zuzuschreiben. Auch

für die andre Art der Epistyle lässt sich die Zugehörigkeit zu

den Langseilen durch Ileclinung nachweisen. Diese Epistyle

haben eine durchschnittliche Länge von 3,84'". Die Stylo-

batlänge beträgt ungefähr 43,44™, oder von Mitte zu Mitte

Ecksäule 41,70™. Zählen wir hierzu auf jeder Seite noch ein

Stück von 0,25 bis 0,30™ hinzu, um welches die Eckaxwei-

ten kleiner sein müssen, als die übrigen, so erhaltet) wir eine

Länge von 42, '2 5™, welche genau 11 Axweilen von 3,84™ ent-

spricht. Damit ist constatirt erstens, dass die Bauglieder aus

Porös (Säulen, E[»istyle, Triglyphen und Geisa) sicher zum

alten Athenatempel gehörten und zweitens, dass dieser an sei-

nen kurzen Seiten je 6, an seinen Langseiten je 12 Säulen

hatte.

Aus der Form der Geisa geht hervor, dass der Tempel ein

gewöhnliches Satteldach mit Giebeln an den kurzen Seiten

hatte. Ansteigende Giebelgeisa sind bei den übrigen Baustü-

cken nicht verbaut, und auch auf der ganzen Burg haben sich

bisher keine alten Giebelgeisa aus Porös von so grossem

Maasstabe gefunden, dass sie dem Tempel zugetheilt werden

könnten. Dagegen sind ganz in der Nähe der verbauten Stü-

cke 2 grosse Giebelgeisa aus grobkörnigem Marmor im alten

Schutt gefunden worden, von denen schon früher bei den Aus-

grabungen südöstlich vom Parthenon mehrere Exemplare zu

Tage gekommen waren. Dass dieselben zu einem vorpersi-
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sehen Gebäude gehörtt^n, ist durch ihren Fundort ausser Frage

gestellt. Dies Gebäudi" ninss ferner ein sehr grosses gewesen

sein, denn die Ausladung, deren Grösse sich nicht mehr ganz

genau feststellen lüsst, weil alle Geisa gebrochen sind, be-

trägt etwa 1". Da es nun in vorpersischer Zeit auf der Burg

keinen Marmorbau von dieser Grösse gab, so müssen wir sie

einem Porosbau zuschreiben und dem Maasslabe nach passt

unser aller Tempel ganz vorzüglich. Ich habe demnach kein

Bedenken gelragen, die Geisa auf Taf. II der Ant. Denkm. als

zugehörig abzubilden. Dass die Giebel mit Sculpturen ausge-

staltet waren, geht schon aus der grossen Ausladung der Geisa

hervor (über die gefundenen Giebelliguren vergl. SUidniczka,

Mitlheil. S. 1 85). Zugleich mit den Geisastücken sind grosse Si-

men, aus demselben Marmor bestehend, gefunden worden,

welche dem Maasslabe nach sicher unserra Bau zugeschrie-

ben werden dürfen. Sie lagen nur über dem ansteigenden Gie-

belgesimse, die Traufseite halte keine Sima. Auch das ganze

Dach bestand aus Marmor, doch ist es schwer, aus der gros-

sen Zahl der verschiedenen vorpersischen Marmorziegel die-

jenigen unseres Tempels mit einiger Sicherheit herauszufinden.

Während wir so die Äussenansicht des Tempels ziemlich

vollständig reconstruiren können, lässt sich das von Pronaos,

Cella und Opisthodom leider nicht sagen. Dass der Pronaos

und die w^eslliche Vorhalle je 4 Stützen hatten, ist zwar ge-

sichert, aber wir wissen nicht einmal mit Bestimmtheit, ob

letztere in vier runden Säulen oder je zwei Säulen zwischen

zwei Parasladen bestanden. Ein Vergleich mit dem Parlhenon

könnte für die erstere Lösung sprechen, doch scheint mir für

einen allen dorischen Bau die zweite Möglichkeil besser zu

passen, und daher habe ich in dem reconstruirlen Grundrisse

(Taf. I der Ant. Denkui.) die westliche und östliche Vorhalle

als templum in antis gezeichnet. Säulen und Gebälkstücke,

welche wir dieser Halle zuschreiben könnten, dürfen nicht

viel kleiner als diejenigen der äusseren Säulenhallen sein, da

die Axweilen gleich grosse sind. Einzelne Bauslücke, welche

diese Bedingung erfüllen, linden -eh auch unter den vorper-
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sischen Funden, so ein Trigiyph von derselben Breite, wie die

Triglyphen der Giebelfronten, aber mit etwas abweichender

Detailbildung; doch wage ich nicht, sie dem Tempel zuzu-

schreiben, weil jeder weitere Beweis für eine solche Zugehö-

rigkeit fehlt. Dass endlich im Inneren der Ostcella Säulen ge-

standen haben, ist durch die Grundrissform der Cella gesi-

chert; es lässt sich aus der Breite der Stylobäte auch entneh-

men, dass diese Innensäulen viel dünner waren, als diejeni-

gen der äusseren Halle; allein die Zahl der Säulen und ihre

Form ist vollständig unbestimmt. Demnach habe ich in dem
reconstruirten Grundriss auch die Innensäulen, deren Zahl

nach Analogie anderer Tempel angenommen ist, nur mit üm-
risslinien angegeben.

b) Material und Technik. Die einzelnen Fundament-

mauern des Tempels sind nicht aus demselben Material her-

gestellt, sondern diejenigen der äusseren Säulenhallen beste-

hen einschliesslich des Stylobats aus röthlich grauem, hartem

Piräuskalk, während sämmtliche Fundamente der Cella und

des Opisthodom aus dem noch härteren, blauen Kalkstein des

Burgfelsens erbaut sind. Ganz vereinzelt kommen in den letz-

teren Mauern einige Stücke von gewöhnlichem, weicherem

Piräuskalk (Porös) vor, auch habe ich ein Stück weissen Mar-

mors und ein Stück schwarzen eleusinischen Steins gefunden.

Die Säulen, Epistyle, Triglyphen und Geisa bestehen aus Pi-

räuskalk, der an den Aussenseiten mit einem sehr feinen Stuck

überzogen war. Das Material der Metopen und des ganzen

Daches (Giebelgeison, Giebelsculpturen, Sima und Dachziegel)

ist weisser grobkörniger Marmor. Aus welchem Material die

oberen Mauern der Cella und des Opisthodom bestanden, lässt

sich nicht mit Bestimmtheit sagen, höchst wahrscheinlich

war hier ausschliesslich Porös verwendet. Der Fussboden der

äusseren Säulenhalle war aus Platten gebildet, deren Mate-

rial nicht mehr zu bestimmen ist. Ihr Fundament bestand aus

Quadern von v/eichem Piräuskalk; einige derselben sind noch

unter den Stufen der Korenhalle sichtbar (vergl. Beilage A).

Wie im Material, so können wir auch in der Technik
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einen wesentlichen Unterschied zwischen den Fundament-

maiiern der äusseren Säulenhalle und denen des eigentlichen

Naos conslatiren. Jene bestehen, wie man aus dem Grundriss

ersieht, meist aus grossen Steinen, die in horizontaler Rich-

tung polygonal an einander stossen. Am wenigsten sorgfältig

sind die untersten Schichten hergerichtet, ihre Stossfngen sind

kaum bearbeitet. Weiter nach oben nimmt die Sorgfalt der

Fügung zu; bei der letzten Ftindamentschicht ist die Fugen-

bildung schon eine ziemlich gute; die Eulhynteria (Deck-

schicht des Fundaments) und der Stylobat zeigen endlich eine

ganz vorzügliche Fügung: die Steine stossen mit sauber ge-

schliffenen Streifen an einander, die Mitte ist vertieft. Die ho-

rizontalen Flächen der Steine sind mit der Spitzhacke bear-

beitet und die einzelnen Schichten ziemlich horizontal durch

den ganzen Bau durchgeführt. Nur an einzelnen Stellen wech-

seln die Schichthöhen, und vereinzelt reichen auch Steine

durch 2 Schichten hindurch. Die Eulhynteria und besonders

der Stylobat sind mit vollkommneren Instrumenten bearbei-

tet und zeigen vorzüglich hergestellte horizontale und verti-

cale Flächen.

Die Fundamentmauern des eigen llichen Naos lassen zwar

das Bestreben, die Steine in horizontalen Schichten zu legen,

noch erkennen, in Wirklichkeit sind aber nur die obersten

Steine und die Mauerecken schichtweise gelegt, während in

den unteren Mauertheilen keine regelmässige Schichtung

durchgeführt ist. Dementsprechend sind auch die horizonta-

len Flächen der oberen Steine mit der Spitzhacke ziemlich gut

bearbeitet, bei den unteren aber nur die erhabenen Stellen

abgepickt. Von verticaler Fugenbildung kann bei den unteren

Steinen gar nicht die Rede sein, weiter oben ist wenigstens

einigermaassen eine wirkliche Fugenbildung erzielt.

Dieser Unterschied der äusseren und inneren Fundament-

mauern kann darauf zurückgeführt werden, dass man die

Aussenmauern, weil sie den ganzen Bau und die angeschüt-

teten Erdmassen zusammenzuhalten haben, aus grösseren und

besser gefugten Steinen machen wollte und zu diesem Zweck,
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da der harte Kalkstein der Burg sich nur sehr schlecht bear-

beiten liess, bessere Bausteine aus dem Piräus herbeischaffte.

Allein die grössere Wahrscheinlichkeit spricht entschieden

dafür, dass der eigentliche IVaos älter ist, und dass die äus-

sere Säulenhalle erst später hinzugefügt wurde.

Vom Oberbau können wir nur die Technik des Styloba-

tes, der Säulen und des Gebälks der Peristasis betrachten, da

die Baustücke des Naos noch nicht mit Sicherheit ermittelt

sind. Der Stylobat, die einzige Stufe des Tempels besteht aus

grossen Quadern, welche weder unter sich, noch mit der Eu-

thynteria durch Klammern oder Dübel verbunden sind, ihre

Breitenmaasse sind verschieden, (wie auch z. B. beim He-

raion in Olympia) und die Fugen entsprechen daher nicht den

Axweiten der Säulen, wie es bei den späteren Bauten gewöhn-

lich der Fall ist. Die Säulen bestehen aus mehreren Trom-

meln von verschiedener Höhe, die unter sich mit viereckigen

Holzdübeln verbunden waren. An den horizontalen Flächen

berühren sich die Trommeln nur mit dem äusseren Rande,

die Mitte zeigt einen weniger bearbeiteten vertieften Kreis. Die

unterste Trommel war mit dem Stylobat nicht verdübelt;

ebensowenig das Kapitell mit dem Epistyl. Letzteres besteht

aus 2 neben einander liegenden hochkantigen Platten, deren

einzelne Stücke unter sich mit I
—

I Klammern verbunden wa-

ren. Das Triglyphon scheint mit dem Epistyl nicht verdü-

belt gewesen zu sein, wie überhaupt Verlicaldübel (ausser bei

den Säulentrommeln) an unserm Bau nicht zur Anwendung
gelangt sind. Die aus Piräuskalk hergestellten Triglyphen

sind mit einer hinter ihnen liegenden Qnaderschicht durch

I
—

I Klammern verbunden (vergl. Ant. Denkm. Taf. II unten

links). Die Metopen, dünne Platten weissen Marmors, waren

in Verlicalfalze der Triglyphen eingeschoben. Es ist nicht un-

möglich, dass dieselben früher mit Reliefs geschmückt wa-

ren, jetzt ist allerdings nichls mehr von solchen erkennbar.

Der Fugenschnitt der horizontalen Geisa war sowohl an den

Trauf-,wie an den Giebelseiten so angeordnet, dass jeder Stein

eine Tropfenplatte und einen Zwischenraum zwischen je 2
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Platten enthielt; auf jede A\e der Säulenhalle kamen daher 4

Geisonhlöeke. I'nter sich sind dit'selhen wie die Epislyle und

Triglyphen verklammert. An ihrer Oberfläche besitzen sie 2

sich nach unten vereinigende f.öcher zum Heben mit dem Seil

(vgl. Pen rose, Tat". 40), eine Vorrichlnn^, welche bei alten

Baiiti'n die gewölinliclic ist. Von den Quadern des Giebelfel-

des ist nichts gefunden. Die Giebeigeisa haben eine grössere

Ausladung, als die horizontalen Gesimse; die Giebelgruppen

waren daher besser geschül/t und belasteten auch nicht mit

ihrem ganzen Gewichte den voi'deren nicht nnlerslülzten Theil

der unteren Geisa. Um ein Ueberkippen der weil ausladenden

Giebelgesimse zu verhindern, ist der \ ordere Theil derselben

dui'ch eine Aiishölilung auf der Oberseite leichter gemacht.

Simen und Dachziegel zeigen die gewöhnliche Fügung und

Form der Ueberdeckung.

c) Die Bau formen. DerTempelhat im Aeusseren nureine

einzige Stufe, nicfit 3. wie last alle griechischen Tempel. Er

gleicht hierin dem Heraion in Olympia. Die vorhandene Un-

terstufe ist die Äusgleichsschicht des Fundaments (Euthynle-

ria) und darf daher nicht als wirkliche Stufe gerechnet werden.

An der S. 0. Ecke des Tempels fehlt sie vollständig, an an-

dern Stellen ist sie nicht ganz ausgearbeitet.

Die dorischen Säulen haben 20 Canelluren und ein ziem-

lich weit ausladendes Kapitell mit 4 Ringen und 4 Halsein-

schnitten, Wie in der Zeichnung des Kapitells auf Taf. \\ der

Ant. Denkm. bemerkt ist, lässt sich die Profilirung des Echi-

nus an einer Stelle nicht genau bestimmen, doch kann die

wirkliche Form von der gezeichneten nicht viel abweichen.

Der obere Durchmesser ist ungefähr= 1,30'°, der untere

Durchmesser kann nur nach der Stylobatbreite annähernd auf

l,(i.j'° angesetzt werden. Die Höhe der Säulen ist unbestimm-

bar, ich habe sie in der recf)nsiruirten Ansicht nach Analogie

anderer Tempel zu T) Y2 nntere Durchmesser angenommen

An den Traufseiten haben die Säulen sowohl oben als unten

kleinere Durchmesser gehabt. Das Epistyl ist 1,27.")™ hoch

und ungefähr ebenso stark; dies Maass ist fast gleich dem
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oberen Säulendurchmesser und gleich dem dritten Theil der

Axweile an den Traufseiten. Die Tropfenleiste ist hoch im

Verhällniss zur Epistylhöhe, etwas höher sogar als der obere

Abacus des Epistyls. Auch die Tropfen sind noch ziemlich

hoch, sie erbreitern sich nach unten ein wenig, wie dies bei

Nägelköpfen auch in Wirklichkeit der Fall sein muss. Das

Triglyphon ist höher als das Epistyl, und zwar um etwa 6 cm,

seine Höhe ist gleich dem dritten Theile der Axweite an den

Fronten. Die Triglyphen an den Fronten sind 0,822", dieje-

nigen an den Traufseiten 0,753'° breit, letztere sind also be-

trächtlich schlanker, als erstere. Die Einschnitte (Glyphen)

waren oben kreisförmig abgerundet *. Die Metopen der Trauf-

seile sind, wenn man die obere Leiste abzieht, quadratisch,

diejenigen der Giebelseiten weniger hoch als breit. Die Geisa,

welche mit den gewöhnlichen Tropfenplatten ausgestattel

sind, zeigen die Eigenthümlichkeit, dass au der vorderen Kante

keine Wassernase, sondern eine rechtwinklige Untersohnei-

dung angebracht ist. Während sie an ihrer Oberkante ein do-

risches Kyma besitzen, hat das ansteigende Giebelgeison an

derselben Stelle ein lesbisches Kyma. Dieser Unterschied

scheint auf den ersten Blick so gross, dass man zweifeln

möchte, ob beide Gesimse zu demselben Bau gehören können.

Wenn man aber sieht, dass bei dem Tempel von Aegina ganz

derselbe Unterschied zwischen den verschiedenen Geisa vor-

kommt, so dürfen wir umgekehrt jene Thatsache als Beweis

für die Zugehörigkeit der Giebelgeisa zum Tempel anführen.

Im Aligemeinen ist die Verschiedenheit der Geisa, was mir

bisher nicht genügend beachtet zu sein scheint, von grosser

Bedeutung für die Geschichte des dorischen Tempels. Ur-

sprünglich hatte der Tempel nur das rings herum laufende

horizontale Gesimse. Das ansteigende Giebelgeison trat erst

' Die früheren Publicationen (z. B. Penrose, Taf. 40) geben andere For-

men, ich habe jedoch an einer der in der Nordmauer befindlichen, aller-

dings meist sehr beschädigten Triglyphen die obere Abrundung der Ein-

Scboitte genau messen können.
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später bni Erfindung des Satteldaches hinzu. Daher erhielt es

eine andere Profil irung und ein anderes Kyma. Wären beide

Gesimsarien gleichzeitig entstanden, so müsste das Kyma der

Traufseite in derselben Gestalt auch am Giebelgeison hinauf-

laufen. Das aufgemalte Ornament der Sima ist an mehreren

der gefundenen Stücke noch soweit sichtbar, dass die Form

desselben wenigstens einigermaassen in der Zeichnung herge-

stellt werden konnte. Eine genauere Publication der erhalte-

nen Ornamenlspuren wird später erfolgen.

d) Alter des Tempels. Nach den Fundumständen un-

terliegt es keinem Zweifel, dass der Tempel älter ist, als die

Perserkriege. Wir brauchen uns mit dieser allgemeinen An-

gabe aber nicht zu begnügen, sondern können die Bauzeit

glücklicher Weise genauer bestimmen. Der Unterbau der äus-

seren Säulenstellun» stimmt im Material und in der Technik

vollständig überein mit den vor Kurzem ausgegrabenen Fun-

damenten des olympischen Zeustempels in Athen und denen

des älteren Weihetempels in Eleusis (der rolhe Tempel auf

dem Plan der Praktika vom Jahre 1884). Da nun das Olym-

pieion bekanntlich von Peisistratos angefangen ist, und auch

der ältere Weihelempel in Eleusis, wie sich durch eine Ver-

gleichung der verschiedenen Bauepochen ermitteln lasst, un-

gefähr aus jener Zeit stammt, so dürfen wir auch die äussere

Säulenstellung unseres Tempels in die Zeit des Peisistratos

setzen. In diese Epoche passt auch der Oberbau seinen For-

men und seinem Material nach sehr gut. Der Echinns des

Kapitells ist nicht mehr kuchenförmig, sondern schon straff

gezeichnet (ähnlich dem des Zenstempels in Olympia); die

Tropfenleisten des Architravs sind nur noch um sehr v/enig

höher, als der über ihnen befindliche Ahacus; die Sima zeigt

eine Profilirung und Art der Bemalung, welche auch bei Si-

men des V. Jahrhunderts vorkommt, aber bei den zahlreichen

älteren Simen auf der Akropolis nur noch bei einem anderen

Exemplar angetroffen wird; auch die reichliehe Verwendung
von Marmor zu den Metopen und zu dem ganzen Dach passt
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am besten in die letzte Hälfte des VI. Jahrhunderts. Schliess-

lich dürfen wir wohl auch noch die Giebelgruppe (Athena im

Gigantenkampf) als Beweis für eine ziemlich späte Erbauungs-

zeit anführen, denn die erhaltenen Sculpturen sind wohl kei-

nenfalls vor Peisistratos geschaffen. Und für wen passt end-

lich die Errichtung oder Erweiterung eines grossen Athena-

lempels auf der Burg besser, als für den Mann, welchen

Athena selbst in die Stadt zurückgeleitet hatte und welcher

zu Ehren der Athena die alle 4 Jahre gefeierten grossen Pan-

athenäen einführte. Material, Technik und Form der Funda-

mente sowohl als des Oberbaus führen uns also zugleich mit

allgemeinen Erwägungen zu dem Schlüsse, dass die äussere

Säulenhalle ein Werk des Peisistratos ist.

Schon oben bei Besprechung der Fundamente haben wir

auf einige Thatsachen hingewiesen, welche dafür sprechen,

dass die Cella und der Opisthodom älter sind als die äussere

Säulenhalle- Leider kennen wir den Oberbau der ersteren

nicht und wissen daher auch nicht, ob ihre Kunslformen und

ihre Technik diesen aus Material und Technik der Funda-

mente abgeleiteten Salz bestätigen. Wir können dafür aber

auf eine andere unsre Vermuthung bestätigende Thatsache

hinweisen. Der Grundriss des Tempels lehrt uns, dass das äl-

tere Erechtheion, welches durch den bekannten Prachtbau

ersetzt ist, nicht genau diselbe Gestalt gehabt hat,welche der

letztere zeigt. Es war etwas kleiner, stand aber ungefähr an

derselben Stelle. Denn viel weiter nach Norden dürfen wir

den alten Erechteustempel nicht ansetzen, weil er nach He-

rodot VII, 55 die alten Cultmale enthielt, welche unmittelbar

nördlich von unserm alten Athenatempel in oder neben dem

jetzigen Erechtheion lagen. Es muss daher das alte Erech-

theion im Norden so dicht neben unserm grossen Tempel ge-

legen haben, dass höchstens ein schmaler Durchgang zwi-

schen beiden vorhanden war. Wenn nun Peisistratos den

grossen Tempel ganz erbaut hat, so versteht man nicht, wa-

rum er ihn nicht etwas weiter nach Süden errichtete, wo ja
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reichlich Plalz vorhanden war. Kührt aber nur die äussere
Säulenhalle von ihm her, so erklärt sich die grosse Nähe der
beiden Tempel in sehr einfacher Weise und wir verstehen
dann auch, wesshalb man später, als man das Erechlheion
etwas erweiterte, einen Thoil desselben auf die Fundamente
unseres Athenatempels setzen musste.

VVILH. DÖRPFELD.



Zusammensetzungen im Akropolismuseum.

Im zweiten Hefte dieses Bandes habe ich über eine beson-

ders folgenreiche Zusammensetzung unter den archaischen

Bruchslücken im Akropolismuseum berichtet; hier lasse ich

die dort in Aussicht gestellten Mittheilungen über einige an-

dere folgen, welche mir rascher Bekanntmachung wert schei-

nen, und zwar nur über solche, die sich auf schon bekannte

Denkmäler beziehen.

1. Einer von den . schönsten Funden der Ausgrabungen

1882-83 ist ein lebensgrosser Frauenkopf aus feinstem ,, pa-

rischen " Marmor, von meisterhafter Ausführung und einem

vornehmen Tvpus, in dem die Mängel des Archaismus bereits

zum grossen Teil überwimden sind^ Die gehaltene, man
möchte sagen heimliche und doch unbeschreiblich herzer-

quickende Heiterkeit dieser Züge kann uns wohl am besten

den Geist des (xeiJ^iafxoc (jeavöv xal XeTitiOo; vergegenwärtigen,

welches einige Jahrzehnte später Kaiamis in der Sosandra zum

vollendetsten Ausdruck brachte. Es ist ohne Zweifel wissens-

wert, auf was für einer Gestalt dieser Kopf sasz. Sie ganz zu

besitzen sind wir zwar noch weit entfernt, aber sechs Bruch-

stücke, von denen vier untereinander und mit dem Kopfe zu-

sammenpassen, gestatten schon jetzt den Typus im Wesent-

lichen zu bestimmen. Der Kopf passt scharf auf ein seit län-

gerer Zeit im Museum befindliches Bruchstück, dessen Her-

kunft ich nicht genau festzustellen vermochte; nach der völ-

< In einer nicht ganz gelungenen Lithographie nach Gilliörons Zeichnung

herausgegeben und von Philios eingehend besprochen 'E^/iix. <xp/_. 1883 Tf.

6 S. 97 flf.
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lig gebleichten Oberfläche aber möchte ich vermuten, dass es

längere Zeit im Freien gestanden habe, also einige Jahre vor

Erbauung des Akropolismuseums gefunden worden sei. Die

lUickseile iial von Sybel beschrieben^: ,; Fragment, stark le-

bensgross, breiler Schoj)f, in Zickzacklinien [vielmehr in lei-

nen dichten Wellenlinien, welche auch die dreieckigen Sei-

tentlächen des Schoj)fes über den Schultern durchziehen] ge-

strähnt, fällt auf ein symmetrisch um die Schulterblätter ge-

legtes >Jäntelchen ". Die Vorderseite war mir schon 188'2

merkwürdig durch die zierliche Perlenschnur, die den Hals

ziert, und durch den Bund des Chitons, von dem ein Stück

oben an dem Kest dreier cannelurarliger VVellenfallen erhal-

ten ist. Daneben ist das heruberhängende Obergewand zwi-

schen den drei Hachen dreislrähnigen Locken in feinen Fal-

ten sichtbar. An die andere, vorne ganz versplitterle Seite die-

ses Bruchstücks schliesst sich der rechte Oberarm an,welcher

in zwei Stucken von bräunlich gelber Oberfläche gleichzeitig

mit dem Kopfe gefunden wurde, wie auch die folgenden Split-

ter, welche alle ähnlich aussehen Bedeckt ist er zunächst

von einem Gewände, das nach Art der ionischen Halbärmel

zugeknöpft ist. Von den vertieften, also vielleicht zur Aufnahme

metallener Knöpfe hergerichteten Neslelungsstellen gehen nach

beiden Seilen Gruppen von erhaben gebildeten Wellenfältchen

aus. Am Ellenbogen, wo der Zapfen des, wie so oft, eingesetz-

ten vorgehaltenen Unterarmes erhalten ist, und an der Schul-

ter liegt das shawlartig umgenommene Obergewand auf. An

ersterer Stelle ist der Saum sichtbar, den eine feine farbige

Borte einl'asst^. Neben einer einfachen grünen Kante am Sau-

me selbst läuft zwischen zwei grünen Strichen eine doppelte

Zickzacklinie; die Dreiecke, welche sie frei lässt, sind rot ge-

füllt.— Von der rechten Brust ist ein flacher Splitter erhal-

len, der wenigstens mit den Kanten anpasst. Auch er hat far-

< Katalog Nr. 5074.

2 Das Stück tiat gleicli nach der Auflindurig Gilliöron für die archäologi-

sche Gesellschaft in natürlicher Grösse farbig abgebildet.

MITTH. D. ABf.H. 1N8T. XI. 23
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bigen Zierrat bewahrt: am Flalsbund des wellenfaltigen Chi-

tons unter grünen Paralleislrichen, die Reste eines einfachen

roten, ursprünglich vielleicht von einem zweiten grünen

durchflochteneu Mäander; an dem Oberkleid mit dem zier-

lich gefältelten Querstreif zwischen den beiden inneren Locken

eine kleine grüne Raute mit an den Spitzen etwas ausgeboge-

nen Seiten und einem roten Kreuzlein als Füllung. Durch die

Wiederkehr desselben Muslers erweist sich ein langer in zwei

Stücke zerbrochener Gewandzipfel als zugehörig ^ dessen im

Zickzack verlaufender Saum eine andere Borte zeigt: zwischen

zwei grünen, an der Aussenseite von roten begleiteten, Stri-

chen zwei einander durchkreuzende grüne Zickzacklinien, de-

ren rautenförmige und dreieckige Zwischenräume gleichfalls

rote Füllung haben. Die äusserste Kante ist wieder grün, ein

zweiter grüner Strich geht weiter innen dem Saume parallel;

er scheint ursprünglich von zwei andersfarbigen, vermutlich

roten Linien eingefasst gewesen zu sein.

Weitere Bruchstücke lassen sich mit Sicherheil unserer Fi-

gur vorerst nicht zuschreiben. Die verzeichneten aber gestat-

ten wie gesagt ihren Typus in der Hauptsache zu bestimmen.

Es war eines der feinsten aus der Reihe archaischer Frauen-

bilder, deren grössle und schönste Beispiele Delos und die

Äkropolisfunde dieses Jahres geliefert haben. Wie die meisten

ihrer Schwestern so wird auch diese Gestalt in gemessener

Haltung da gestanden sein, den linken Fuss vosetzend, mit

der linken Hand das Gewand hebend, in der rechten ein At-

tribut, wohl die übliche Blume, vorhaltend. Bekleidet war sie

mit dem ionischen Chiton, dessen wellige Leinenfalten wie

gewöhnlich in den Halsbund gcfasst sind, darüber mit dem

die linke Brust freilassenden, längs dem rechten Oberarm ge-

knöpften ionisierenden Peplos^, dessen üeberschlag an letzte-

» Dieses und vielleicht das vorige Stück erwähnt Mylonas 'Estjiji. apx,.1883

S. h2 Nr. 17; 18.

3 Ich erlaube mir diese Bezeichnung schon hier zu gebrauchen und in

Vorschlag zu bringen, obzwar ich sie erst im U. Teile meiner Beiträge zur
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rer Snile, vorn und hinten in langen Zipfeln — von denen der

vordere erhallen ist— herabhängt. DarülMM- iriigt sie aber noch

den s\ mriK'tiisch umgehängten Mantel, ein stiir seltener Zu-

satz, für den ich als hervorragendste Beispiele die Flera der

Metope von Selinus und eine von den delischen Statuen nenne,

welche 18H.> ins Central museiim kam '. Vor letzterer zeichnet

sich unsere Figur durch einen individuellen Zug in der An-

ordnung des Mantels aus, in dem ich eine besondere Feinheit

erkennen rnuss. Bei jener Statue von Delos nämlieh liängt der

lange Manlelziplel an der rechten Seite dicht neben dem ganz

ähnlichen Zipfel des Peplosüberschlags herab und bringt, da

«eine Hervorhebung durch besonders starkes Belief gegen den

Gewandstil dieser Kunst verstiesse, eine Unklarheit in die

Draperie Dies vermied unser Künstler, indem er den Man-
telzipfel über den Arm hinüberführte und au der Aussenseite

desselben herabhängen Hess.— Der Stil der angefügten Bruch-

stücke entspricht durchaus dem des Kopfes. Weder in der

Bildung der Brust noch in der Fallengebung ist etwas von ar-

chaischer Derbheit zu sehen, Alles ist maassvoli und zierlich,

freilich auch etwas trocken, ein Vorwurf von dem selbst der

schöne Kopf nicht ganz freizusprechen ist. Stilistisch am
nächsten steht, wenn ich nicht sehr irre, unserer Figur die

schöne, bisher leider kopflose Statue einer eilenden Nike, ei-

nes der bedeutendsten Stücke des grossen Fundes von Anfang

Gesch. <\pr alt£fr Tracht begrunficü werde. Das in Rctle stehende Gewand
ist eine dorn ionischen Trachtslil angepassle Umbildung des allen dorischen

Kieidf^s, dessen Identitiil mit dem Homerischen Poplos ich erwiesen zu ha-

ben glaube Dass es von Biihlau Qu:estiones de re vesl S. i5 fl'. und gelegent-

lich auch von mir. im I Teil der erwähnten Schrift, nicht richtig beurteilt

wurde, habe ich bemerkt 'Eor^ii. ip/. 1886 S. 131, !.

Beschrieben von Kavvadias Mitlh.X S.287 t. Es ist die am reichsten ge-

schmückte ionische Fraueugeslalt die ich kenne; nebst ('hiton Feplos und
Mantel trug sie noch ein Kopftuch.— de? Kopf selbst fehlt— dessen Saum
der Mantel verdeckt, auf dem Halse eine Perlenschnur wie die unserige,

nur noch mit kleinen tropfenförmigen Bommeln, auf der Brust zwei op|jiot

mit je einem Gehänge, von welchen zwei runde Rinsatzlöcher herrühren,

wie auch von den angestückten Enden der je zwei Brustiocken.
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1886*. Die Entstehungszeil beider Werke wird dem Ende

des sechsten Jahrhunderts ziemlich nahe stehen.

2. Einer längst bekannten archaischen Frauenstatuelte ha-

ben die Ausgrabungen von 1882 den verlorenen Kopf wieder-

gegeben'', wie Tafel IX, 2 zeigt. Des oberste Teil des Kopfes

war besonders gearbeitet und iriitlelsL viereckigen Dübt^ls an-

gesetzt. Derartige Anstückung ist bei den archaischen Sculp-

turen äusserst häutig; an gleicher Stelle zeigt sie eine kleine

Statuette desselben Fundes -^ Das Haar hat seine lebhafte,

ausnahmsweise nicht rote sondern okergelbe Farbe bewahrt^.

Das breite Haarband, an der Oberkante rot gefärbt, zeigt

deutliche Spuren eines ursprünglich blauen Authemions von

zwischen schrägen S-linien alternierend aut und abgekehr-

ten dreiblätlerigen Palmetten. Dieses an den neuen Funden

mehrfach auftretende Ornament gibt die authentische Erklä-

rung zu Anakreons {xirpai 7i:o>.uävÖ£|xot (B. 65). Ungemein

merkwürdig ist die Gesichtsbildung. Sie ist keineswegs so al-

tertümlich, wie man aus der Bildung des Auges entnehmen

möchte, welches plastisch nur im Hauptumriss herausgear-

beitet ist ^, im Einzelnen durch Farbe ausgeführt war, die

Sterne mit demselben Rotgelb, das die Haare zeigen. Aber

' Der Oberleil kurz erwähnt vor\ Kavvadias 'E-fr)[i. äp/. 1886 S. 77 und

\V. Miller American Journal nf archeol. 1886 rf S3. Inzwischen habe ich

die Zugehörigkeil eines raitgefundenen sehr verscheuerten Unterteils durch

Anfügung zweier Stücke älteren Besitzes, die ich nicht sicher bei Sybel

wiedertinden kann, erwiesen, obzwar noch zwischen der oberen und unte-

ren Hälfte ein Bruchstück fehlt Das linke Bein schreitet mächtig aus. An
der I^asis haftet nur die zwischen den Beinen herabhangende Masse des

Peplos ; fast hat e» den Anschein, als wären beide Küsse in der Luft ge-

wesen.

2 Sybel Nr. 5007, Friederiohs-Wolters. Bausleine Nr. 112. abgeb. Le Bas,

Moauiii. fig. Tf. 2, II —Den Kopf erwähnt Mylonas 'Efni^. ap/.. 1883 S, 41,

21. Er ist 0,61 hoch, in den Wangen 0,075 breit.

» 'Eiprjfx. ipy. 1883 Tf. 8 rechts.

•5 Vergl. oben S. 186 A. 3, wo auch auf Furtwängler Millh. V S. 24 zu

verweisen war.

s Vgl.dieähnlicheu A.ugen des noch fortgeschrittenereu Athenaköpfchens

Mittheil. VII T. 9, 2.



ZUSAMMENSETZUNGEN IM AKR0P0LISMU8EUM 357

die Stellung der Augen ist bereits ziemlich wagrecht, die

Wölbung der Brauen von der Nasenwurzel ans nicht mehr

sehr steil, auch die der Slirn gemässigt. Dem entspricht eine

recht fortgeschrittene Bildung des Ohrs. Sein eigenartiges Ge-

präge erhält aber das volle rundliche Gesicht durch den be-

trächtlich schiefen, nicht sehr grossen und in den Winkeln

nur massig hinaufgezogenen Mund'. Das Gesicht erhält da-

durch einen beinahe drollig heiteren Ausdruck und ein ganz

persönliches Gepräge, dass man fast an den beabsichtigten

Versuch einer Porträlbildung denken möchte; schwerlieh mit

Becht, obzwar die Mehrzahl dieser langen Reihe gleicharii-

ger Frauengeslallen von verschiedenster Grösse und Ausfuh-

rung vermutlich nichts Anderes vorstellte, als attische Frauen

und Mädchen, deren Bildnisse von ihren /.Opioi zum Danke

für die Ehre dargebracht wurden, welche ihnen durch die

Heranziehung zum Tempel -und Festdienst widerfuhr. Als

nächster Verwandter unseres Kopfes dürfte ein etwas alter-

tümlicherer aus Eleusis zu nennen sein^, an zweiter Stelle

auch der berühmte Athenakopf^ den ich oben dem Tempel-

giebel des Peisistratischen Parthenon zugeschrieben habe.

3. Von weiteren Zusammenfügungen unter den Spesbruch-

stücken älteren Bestandes schweige ich, weil sie meist nur

durch Beschreibungen v. Sybels bekannt sind, und der Ver-

such der Idendification mit seinen Nummern bei manchem

Stück zur Sisyphusarbeit wird. Ich erwähne nur einen Fall,

wo sich aus drei alten Fragmenten ein gegen 70 Cenlim. ho-

her Torso des gewöhnlichen Typus zusammensetzen licss, an

dem nur Füsse, Arme, linke Schulter und Kopf fehlen ^.

* Vgl. den Kriegerkopf in München Brunn Glypl. '• Ö. 48, 40. Friede-

ricIis-WoUers Baust. N. 232. Brunn in diesen MiUli. VII rf. 123 zu T. VI.

2 'E-^r)[x. ip^. 1883 Tf. 5.

3 Der Oberteil ist Sybel N. 5084, die drei Löcher au der rechten Brusl

rühren natürlich vwn angestückten LocKen her, nicht von einem Köcher-

bande; das Mitlelslück wohl Nr. 5022, wo die Maassangabe 0,24 aus 0,21)

verdruckt sein dürfte; die Unlersclienkolpartie waiirsclieialich Nr. 5019. Die

Stücke sind auch aufgezählt in dem unvolislandigen Verzeichniss Ghirardi-
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4. Eine der hübschesten Enldeckuni]ren Fiirtwänsilers ist

der Nachweis zweier Volivstatuetten sitzender Schreiber auf

derAkropolis'.Von dem kleineren und uhertümliclieren Stück,

mildern aufgeklappten Diptychon auf den Knieen, ist 1882

eine fast identische Wiederholung zum Vorschein gekommen"^.

An sie habe ich die mitgefundene rechte Hälfte des Oberkör-

pers angepasst. Er überrascht zunächst durch seine Enlblös-

sung; der Mann ist also schon, wie später, mit dem blossen

Himation bekleidet, das tief auf die Füsse herabhängt, wie z.

ß. auch bei dem stehenden Mann einer der spätesten von den

spartanischen Grabstelen ^. Das hatte Sybel schon an dem frü-

her gefundenen Stück richtig erkannt, während sich Furt-

wängler nach dem Beispiel anderer archaischer Silzbilder die

Figur mit dem langen ionischen Chiton bekleidet dachte*.

An der linken Seite des unserigen sind die Säume des Man-

tels durch grüne und rote Farbe hervorgehoben. Derselbe

Saum erscheint auch unten und auf dem schmalen üe-

berschlag an den Hüften. Rot scheinen auch die Sohlen

gewesen zu sein, der rechte Fuss zeigt obendrein den Rest

violetter Färbung, war also mit einem geschlossenen Schuh

bekleidet. Ein Farbenrest rechts am Beginn des Halses rührt

von der roten Farbe des Haares her. Am Stuhl war die

Kante der Sitzfläche rot und grün, rot vielleicht die ganze.

Mit roten Strichen ist das obere Ende des Beines gegen die

weisse Schwinge abgegrenzt, mit derselben Farbe, wie auch

an dem Furtwänglerschen Torso ..die zwischen den Beinen

stehen gelassene und eigentlich wegzudenkende (?) Masse"

nis Bullet, della eommis. munic. 1881 S. 126 N, O (sicher irrig mit Sybel

5072 identificiert) und Q.

' Millheil. VI Tf 6 s' 175 ff. Sybel Nr. 5059 und 5090.

2 Mylonas 'E.pr,|ji. ip^^. 1883 S. 40, 8.

3 Arch. Zeitg. !8SI Tf. 17.2; Friederichs-Wolters. Bausleine Nr. 65, wo
die Bemorkuiig über diese Art der M an lelt rächt unzulroüend ist. Dass der

Zeus des Pheidias einen Chiton gehabt, dürfte danach noch weniger wahr-

scheinlich sein.

4 A. a. O. S. 176. Darauf bezieht sich auch Hclbig, Homer. Epos S. 120-
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überzogen, l-^benso die wachsübei'zogenen Felder der beiden

Tafeln des Diptychons Zwei role Langsslreifen haben endlich

die beiden schmiilei-en Sciienklappen, welche l)eid(Tseit8 von

(Jer wasrrecht gehaltenen Tafel, auf welche der Mann eben

schreibt,— herabhängen. Üie Streifen möchten wohl vertiefte

Rinnen bezeichnen, in welche die beiden Teile der .Schreib-

lafel eingriffen, wenn sie verschlossen war.

5. Vollständiger liess sich die zweite von Furtwängler er-

kannte StaUiette znsammenfügen (Tf. IX, 3 aus sieben 1882

geftmdenen Bruchsliicken. Alle haben mit denn älteren die

nahezu ebenen Spaltflächen gemein, welche offenbar dem Ma-

teriale, dem granlichen Marmor, aus dem auch der Kalbträ-

ger besteht, eigentümlich sind. Der Oberkörper, ans zwei Stü-

cken zusammengefügt, ist von weit fortgeschrittenerer Bil-

dung als der etwas vei'kümmerte der vorigen Statiiette, und

von geradezu treillicher knapper und frischer Arbeit. Den

zackigen Saum des die linke Seite bedeckenden Mantels ziert,

wie auf dem bereits veröffentlichten Bruchstück mit dem lin-

ken Beine, ein blaugrüner', daneben ein roter Streif; ein sol-

cher ist auch am linken Handgelenk erhalten. Beiderseits

vom Halsstumpf sind zwei rote Streifen von den— wie aucji

bei der vorigen Figur— kurzen oder aufgebundenen Haaren

herabgeflossen. Die Aussenseile des linken Oberarms ist glatt

abgeschnitten und für die Anfügung des fehlenden Stückes als

regelrechte Stossttäche hergerichtet. Da sie kein Stiftloeh auf-

weist, muss das Stück bloss angekittet gewesen sein. Der

rechte Unterarm, von trefflicher, sehniger Modellierung, ge-

hört sicher dazu, obwohl zwischen seinem Bruch und dem

Stumpfe des Oberarms ein Stück fehlt. Bei der Anfügung mit

Gips mag die Haltung nicht ganz richtig getroffen sein- Die

festgeballte knochige Faust hat ein schräges Bohrloch für den

' Ueber die Zweifelhafligkeit dieser Farbe s. obeu S 18G. wo icti auf die

darauf bezügliche Aeusiseruog GilUöruns zu verweisen veisäumle, wciclje

'Efr.fji. iv/. 1383 S. 95 A. 3 mitgeteilt ist.
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Griffel, welcher also ebenso gehalten wurde wie der Pinsel',

Auf dem Schosse setzt sich das zweite von den zur Anfügung

des Diptychons bestimm Leu runden J^Öchern und die zu glei-

chem Zwecke rauh gelassene Flüche fort. — Ein weiteres

Bruchstück gibt die rechte bekleidete Hüfte des ^fannes, zwei

einen grossen Teil der Stuhles wieder, mit dem Oberteil des

linken und dem grösslen 'i'eil des rechten Hinterbeines, wel-

ches, anders wie das Vorderbein, in der Mitte in der bekann

ten Art rundgedrechselter Stuhlbeine geschweift ist. Das Sitz-

polster, auf dem ein Stück des Mantels haftet, und die Fül-

lung zwischen den Beinen haben auch hier frische rote Farbe

bewahrt 2. — Es braucht kaum darauf hingewiesen zu wer-

den, wie sehr dieses Werk in Anlage und Ausführung dem

früher besprochenen überlegen ist. Der Oberkörper ist nicht

mehr so steif aufgerichtet, wie dort, sondern der dargestellten

Tätigkeit entsprechend, leicht vorgeneigt, die Oberschenkel

nicht mehr last wagrecht, sondern in dem später allgemein

üblichen, zwar nicht naturgetreuen, aber klug auf die Vor-

deransicht berechneten Schema, ziemlich schräg abwärts ge-

richtet. Den Fortschritt in der Gewandbehandlung hat be-

reits Furtwängler S. 182 hervorgehoben. Wenn er ihn S,I79

nicht einem Altersunterschiede der beiden Werke, sondern

nur einer Verschiedenheit im ,,Maasse der Ausführung" zu-

schreiben wollte, so dürfte er selbst angesichts der vervoll-

ständigten Figuren diese Meinung nicht aufrechthalten.

6, Derselbe Gelehrte hat eine bei den Grundgrabungen des

Akropolismuseums 1865-66 gefundene Knabenfigur von pa-

rischem Marmor aus der Zeit des Pheidias veröffentlicht und

ihr einen gleichzeitig ausgegrabenen schönen Kopf aufge-

setzt-^, obzwar die beiden Stücke nur hinten an einer Strecke

der Bruchkanten zusammenpassen. Auf Grund ihrer Prüfung

' Vergl. die Ruveser Vase mit der Oarstelluag der Vasenmalerei Annali

cleW Inst. 1876 Tf. DE, Blümner, Technologie II S. 85.

2 Die Hohe des Ganzen beträgt 0,60; der Stuhl ist 0,-?5 tief. 0,21 breit

^ Mitlh. VI Tf. 1; 1», S.20 IV. Sybel Nr. 51(13, jclzl im I. Saal rechts,vcrgl.

E. L. in Lützows Kunstchroaik XXI S. 747.
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der Gip«»abgiisse im Berliner Mnsftiim haben Treu iinH Wol-

ters diese Ziisarninenfiipjung enlscliieden abgelclinl '. Bei den

Neuaufslelinngen im Museum musste diese Streitfrage iieuer-

lieh in Erwägung gezogen werden, und der Generalepboros

beauftragte mich, sie zu erwägen und wenn möglich eine

Entscheidung zu treffen . Das Ergebniss ist, dass ich mich

für die Zusammengehörigkeit ebenso bestimmt verbürgen zu

können glaube wie Furtwängler. Kavvadias und Gillieron

waren gleicher Meinung, auch Wolters hat seinen Zweifel

zurückgenommen. So habe ich denn mit Kalludis unbedenk-

lich die Zusammenfiigung der beiden Stücke mit Gips vorge-

nommen. Die Haltiing, welche wir dem Kopfe geben zu müssen

glaubten, stimmt jetzt ziemlich überein mit der in der Skizze

bei Furtwängler S. 20 angedeuteten. Ich will nur in Kürze

die Gründe für seine Zugehörigkeit wiederholen und den vor-

gebrachten Gegengründen begegnen. Nebst der Fundtatsache

mu88 zunächst die vollendete üebereinstimmung in dem Ge-

füge, der Glättung und der selten schönen bräunlich gelben

Patina des Marmors nachdrücklich geltend gemacht werden.

Die Dicke des Halses ist an beiden Stücken genau entspre-

chend. Dass er sich rechts ein wenig erbreitert, hatte Wolters

richtig beobachtet, aber diese leise Schwellung rührt nicht,

wie er meinte, von dem Uebergang zum Rumpfe her, welcher

an dem Torso erhalten ist, sondern von dem durch die llechts-

wendung des Kopfes bedingten Heraustreten des Kopfnickers,

dessen leise geschwellter Contour sich an dem Füllstück aus

Gips tadellos herstellen liess. Diesen Tatsachen gegenüber

wird das von Treu betonte Bedenken, dass der Kopf viel zu

gross, und der Hals zu lang sei, schwerlich Geltung bean-

spruchen können. Auch sind die Figuren, welche er vergleicht,

durchaus entwickeltere Bildungen, erwachsenere Jünglinge

oder Männer, während unsere Figur in Formen und Haltung

die dem Backfischalter des Mädchens entsprechende Entwi-

ckelungsstufe des männlichen Körpers getreu zum Vusdruck

* Arcti. Zeit. 188-2 ö. 7011'. Friedericlis Wolters Bausleinr- a^i- 440- 4ui.
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bringt, auf der bekanntlich das Wachstum der Extremitäten

und oft nuch das des Kopfes dem des Körpers voranzueilen

pflegt ^ Auch die Magerkeit der Hüften - und Bauchpartie,

welche Furtwängler S. 32 im Vergleich zu den erwachsenen

Männergestalten der Parthenonmetopen als Zeichen eines ge-

wissen Archaismus hervorhebt, dürfte nicht als stilistisches

Merkmai der Arbeit, sondern als sachliches des dargestellten

Gegenstandes aufzufassen sein, wie denn Furtwängler selbst

später S. 37 Einzelheilen der Rauchbildung auf richtige Beo-

bachtungen am Knabenkörper zurückführt. Wenn er ferner

S. 22 an der Bewegung rhythmischen Fluss vermisst, und

besonders darauf hinweist, dass der durch die Scheidung von

Stand - und Spielbein bedingte unterschied einer tragenden

und einer entlasteten Seite im Rumpfe nicht zum Ausdruck

kömmt, so dürfte sich auch das aus der Eigenart der Bewe-

gungen halbwüchsiger Individuen erklären, welche, auch über

die Grenzen unserer Art hinaus, der rhythmischen Einheit

zu entbehren pflegen. Ich glaube also, dass aus der Körper-

bildung ebenso wenig mit Treu ein Grund gegen die Zuge-

hörigkeit des vollendet frei gebildeten Kopfes, als mit Furt-

wängler für den Zeitansatz vor Pheidias herzuholen ist^.

7. Ich beschliesse diese Mitteilungen mit dem Nachweis

der Wiederholung eines berühmten Werkes der Lysippischen

Richtung auf der Akropolis. Jedem aufmerksamen Besucher

der ehemaligen Sammlung in den Propyläen — welche seit

mehr als zwei Jahren dem Akropolismuseum einverleibt ist

— musz als eines ihrer Prachtslücke der Sturz einer meister-

haft abbozzierten, lebensgrossen Statue aufgefallen sein, wel-

cher rechts am Eingang zur Pinakothek stand ^. ,, Von be-

wundernswerter Kühnheit ist" so schreibt darüber Milchhöfer

— ,,die alle mechanischen Hilfsmittel der Bildhauerkunst

* Ein Beispiel aus jüngerer Zeit geben die Figuren des sogen- Narkissos,

verzeichnet bei H. Winnefeld Hypnos S. 30 mit den Tafeln

2 Vgl. K. Lange Mittheil. VII S. 205.

3 Milchhöfer, Die Museen Athens S. 50 rechts. Sybel Nr. 6852.
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verschmähende Meisselfuhninf};, welche den Verlauf der Mus-

kel (namentlich an iUicken imd Hiiften) in tiefen his auf die

Epidermis herabgehenden Rinnen bereits vorgezeichnet hat".

Trotz dieses ungemein lehrreichen Znstandes der Arbeit hat

das Werk meines Wissens keine Beachtung gefunden ^ Be-

züglich der dargestellten Bewegung ist von Sybel völlig fehl

gegangen, indem er, durch einen vermeintlichen Schopf im

Nacken irre geleitet, an einen sitzenden lyerspielenden Apoll

dachte- Richtiger sprach Milchhöfer von ,. einer vorgebeug-

ten Figur, einem Athleten oder Wagenlenker " ^, auch im Jahr-

buch des Arch. Inst. I S. 170 A. 18. Das letztere schien auch

mir früher das Wahrscheinlichste. In diesem Jahre aber hatte

ich das Glück, im Akropolismuseum den genau aufpassen-

den Kopt mit Hals zu finden, wodurch die Frage unzweifel-

haft entschieden ist. Wie die Abbildung auf Tf. IX, 1 zeigt,

haben wir nichts anderes vor uns, als eine VViederholung des

sandalenbindenden Hermes, von dem bisher drei Exemplare,

in München, Paris und England, bekannt sind^. Das leider

arg verscheuerte Gesicht des neu hinzukommenden war fast

vollständig ausgeführt, während am Hinterhaupte noch ein

beträchtliches Stück des Materiales ansteht, mit dem auch je-

ner vermeintliche Schopf auf dem Rücken zusammenhängt.

In der Stärke der Kopfwendung und in dem Typus des, wie

mich dünkt, echt lysippischen Gesichts scheint unser Hermes

mit dem englischen Exemplar am genauesten übereinzustim-

men. Auch die Haarbildung scheint mir mit der des Apoxyo-

menos nahe verwandt. Eingehendere Vergleichung, welche

nötig ist, um die Stellung der Replik innerhalb des kritischen

* Auch nicht im III. Bande von Blümmers Technologie.

2 Milchhöfer a. a. O. S. 6! links unten; demnach auch Sybel Nr. 6134,

obzwar die dort ausgesprochene Auffassung kaum begreiflich ist. Höhe des

Kopfes 0,235. des Torso etwa 0,48. Das Ganze ist jetzt in der Eingangshalle

aufgestellt, vergl. E. L. in Lützows Kunstchronik S 747.

3 Brunn, Glyptothek* S. 20! Nr. 151 (Lülzow, Münchener Antiken Tf.

32); Fröhner, Notice du Luuvre S. 210 Nr. 183; Michaelis Ancient marbles

8. 464, Nr. 85. Vergleiche Friederichs-Wolters, Bausteine Nr. 1533.
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Apparates dieses Werkes festzustellen, vermochte ich bei dem

Mangel an zulänglichen Abbildungen nicht anzustellen. Auch

kann ich nicht aul die Frage eingehen, inwiefern die Auffin-

dung dieses halbausgefiihrlen Exemplars für die Entstehung

der Schöpfung in Athen beweist. — Sehr wissenswert wäre

auch der Fundort des Denkmals, über welchen ich leider

nichts erfahren konnte; dass es die Akropolis gewesen sei,

ist keineswegs von vornherein anzunehmen.

Rom Anfang November 1886.

FRANZ STLDNICZRA.
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Perseus und die Graeen.

In der Gratulatioüsschrift der Universität Jena an das

deutsche Institut zu dessen 50 jährigem Bestehen hat R. Gae-

decbens eine Pyxis der ehemals Philemon'schen Sammlung

in Athen veröffentlicht, deren Darstellung er auf das Aben-

teuer des Perseus mit den Nymphen bezog'. Es ist der Un-

genauigkeit der von ihm benutzten Durchzeichnung zuzu-

schreiben, dass er die richtige Deutung verfehlte, die gerade

ihm sonst sicher nicht entgangen wäre. Da die Darstellung

einen Mythus zum Gegenstande hat, der bisher auf griechi-

schen Monumenten noch nicht nachgewiesen werden konnte,

so erfolgt auf Tafel X eine nochmalige Wiedergabe des Ge-

fässes nach einer Zeichnung Gillierons'^. Die noetigen An-

' Perseus bei den Nymphen, Bild einer griechischen Pyxis. Von Rud.

Gaedeehens Jena 1879. Gaedechens hatte die Pyxis schon der Philologen-

versaramlung zu Gera vorgelegt. S. deren Verhandlungen S. 108 f.

2 Die Erlaubniss zur Veröffentlichung erteilte mit dankenswerter Be-

reitwilligkeit Herr. A. Kumanudis, der Director der Sammlungen der ar-

chaeologischen Gesellschaft, in deren Besitz die Phileraousche Sammlung

übergegangen ist. Herr Kumanudis macht mich auch auf die Erwähnung

der Pyxis in Starks ,, Nach dem griechischen Orient" S. 405 aufmerksam,

die Gaedechens übersehen hat. Die Darstellung ist dort als ,, Götlerscene

des Meerlebens " gedeutet.
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gaben über Fundort— am 'Op(pavoTpo(pstov in der Piraeus-

Strasse in Athen— , Maasse und aeusseres Aussehen der Dose

giebt Gaedechens a. a. 0. S. 6, so dass von ihrer Wiederho-

lung hier abgesehen werden kann. Nicht so von einer erneu-

ten Beschreibung der Darstellung, da Gaedechens die Hand-

lung der dargestellten Figuren nicht richtig erkannt hat. Die

Darstellung befindet sich naturgemäss auf dem Deckel der

Dose und kann in zwei Hälften von je vier Figuren pas-

send zerlegt werden. Auf der unteren Hälfte des Bildes se-

hen wir drei sitzende Frauengeslalten, alle in Chiton und Hi-

mation, Scepter in den Händen, zwischen ihnen einen Jüng-

ling. Mit übergeschlagenen Beinen sitzt die Frau am linken

Ende (v. B.) nach rechts gewandt da, ihre Rechte fasst das

rückwärts gestellte Scepter, die Linke ist mit geschlossenen

Fingern, den Rücken nach unten, wie zur Entgegennahme

eines Objectes bereit, vorwärts nach rechts gestreckt; der

Kopf folgt leise gesenkt der Richtung der Hand. Die nächst-

sitzende dreht sich nach der ersten herum, die linke Hand

an dem vor sich aufgestützten Scepter, die rechte mit ähn-

lichem Gestus wie die erste nach rechts ausgestreckt. An diese

beiden Frauen macht sich von rechts her ein Jüngling her-

an, in Chiton und Chlamys, eine hohe Fellkappe auf dem

Haupte, Flügelstiefel an den Beinen, mit Schwert und Spee-

ren bewaffnet. Die Art seines Herankommens und seiner Ab-

sicht ist deutlich charakterisiert. Eilig herangesprungen hat

er sich rasch— noch weht der Schooss seines Chitons— in das

linke Knie niedergelassen und zu gleicher Zeit den Oberkör-

per so weit vorwärts gebracht, als es irgend mit der Festig-

keit seiner Stellung verträglich ist, für die das weit zurück-

gestellte rechte Bein und die mit der Linken balancierend

nach vorn und seitwärts getreckten Speere sorgen. Die Rechte

erhebt er gegen die nächst sitzende Frau, der stark zurück-

geworfene Kopf ist auf die Hand der hinter ihm sitzenden

dritten Frau gerichtet, die in Vorderansicht da sitzt, die Linke

am Scepter, die Rechte über den Kopf des Jünglings hin-

weg gestreckt. Es ist kein Zufall, dass Perseus, so können
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wir ja nach den Flügelstiefeln den Jungling getrost nennen,

sein Auge auf die Hand dieser dritten Frau richtet: in der-

selben ruht nämlich ein in Voi'deransicht gezeichnetes Auge.

So ist iWe Hand des Helden auch nicht lleheullich gegen die

mittlere Frau erhoben, sondern in räuberischer Absicht ge-

gen die Hand der dritten, die das \u^e hält. Daher das an-

gespannte Vorwärtsschieben des Oberkörpers, damit die rau-

bende Hand in sichere Nähe des begehrten Gegenstandes

komme' .Wir haben also Perseus vor uns, wie er den Graeen

ihr Auge zu entw^enden im Begriffe ist. Die Situation ist klar.

In dem Augenblicke des Besitzwechseis ist der Held aus dem

Hinterhalte zwischen die Tauschenden gesprungen. Die bei-

den blinden Schwestern, die des Augenlichtes so lange ent-

behrt haben, strecken verlangend ihre Hände aus, aber Per-

seus hat die seine dazwischengeschoben und verfolgt nun

gespannt die Bewegung der darreichenden Hand, um das

Auge, wenn es herausgleitet, ja recht sicher in die seine zu

bekommen. Der Künstler hat auch nicht versäumt, die au-

genblickliche Blindheit der drei Schwestern anzudeuten : wir

bemerken, dass bei jeder nur die Lider gezeichnet sind, das

durch den Augapfel angegebene Auge aber fehlt.

Die Darstellung auf der anderen Deckelhäifte ist von Gae-

dechens richtig gedeutet und bedarf daher keiner neuen Be-

schreibung. Wir haben hier die Helfer des Perseus, Hermes

und Athene, in Tätigkeit für ihren Schützling. Hermes mit

Hut, Chlamys und Heroldsstab steht auf dem Meeresgrunde,

von spielenden Delphinen umgeben, zwischen dem greisen

Phorkys, dem Vater der Gorgonen und Graeen, und Posei-

don, dem Geliebten der Medusa. Er verkündet ihnen Zeus'

Willen über das Geschick der Medusa, damit sie nicht spä-

' Richtig, obwohl durch die Zeichnung beirrt, bat auf die Gaedechenssche

Tafel hin schon Bursian an die Graeen gedacht (Verhandlungen der Philol.

Vers zu Gera 5, 109); ,, Aber warum sollen die Frauen nicht die Graeen

sein? Die gewöhnliche Art der Ueberwältigung der Graeen .... war für

die Kunst nicht darstellbar; also aiusste man durch Bitten den Perseus

die Graeea überwinden lassen ".
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ter an dem Mörder ihrer Tochter und Braut Rache zu neh-

men sich versucht fühlen. Mit gesenktem Haupte sitzend,

das Scepter im Schoosse, vernimmt der Alte die Botschaft;

trotzig auf den Dreizack gestützt hört Poseidon zu, die Fin-

ger der aus dem Himation vorstehenden Linken scheinen eine

Gegenrede zu begleiten. Von der Gruppe weg eilt Athene auf

die sitzenden Graeen zu, den Helm in der linken, den gesenk-

ten Speer in der rechten Hand, um von dem harmloseren

Abenteuer mit den blinden Schwestern ihren Liebling zu defn

biulisjeren zu becjleiten.

Die attische Pyxis giebt die erste Darstellung des Graeen-

mythus von griechischer Hand und tritt somit als willkom-

mene Ergänzung neben die elruskische des von Kekule ver-

ötYentlichten praeneatiner Spiegels'. Ehe wir in eine Ver-

gleichung beider Monumente eintreten, ist ein Blick auf die

Geschichte des Mythus unerlasslich ^.

Hesiod, bei dem die erste Erwähnung der Graeen sich fin-

det, kennt auffälliger Weise weder den gemeinsamen Besitz

des einen Auges noch die Verbindung der Schwestern mit der

Perseussage. üeberginge er nur ihre Beziehung zu Perseus,

so könnte man an Zufall denken. Da er beides übergeht,

und für die Annahme eines aus2:efallenen Verses kein Grund

vorhanden ist^, wird man zu obigem Schlüsse genötigt. He-

siods Graeen sind zwei an der Zahl, ohne andere Eigentüm-

lichkeit als ihre von Geburt an grauen Haare ^.

< Mon. IX tv. 56. 2. Annali 1873. S. 126.

* Die Schriftstellen finden sich bei Gaedechens, de Graeis, Gott 1863 und

in der erwähnten Festschrift S. I.A. 2. 3. Vgl. auch Kettul6 Ann. 1873,

S. 128. N. 1.

3 Vgl. auch Hesiod von Goettling^ zu V. 273.

* Flach hat v 270, 271 als jüngeres Einschiebsel gestrichen (System der

hesiod. Kosmogonie, S. 79; Hesiod von Goettling^ zu V- 271): eine etwas

kühne Beseitigung des wiederholten rpa'a«, die auch ihre mythologischen

Bedenken hat. Da es für unseren Zweck unnötig ist, treten wir in eine

Besprechung der Stelle nicht ein.
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^opxui S' au Kt/Tü) Fpaia? lexe )ca>>>vi7:apT,ov);

£/C yevETyi? ToXiä?, tci? St) Fpaia? ÄaXtO'jc.v

äGivaToi te Otoi
X,*(**' £p)r_6{Aevoi t' av8p<oroi,

Il£'VpT,f^(i) T fur;£T:Aov 'Evju> xe /.po/.67r£7:Xov.

Bei Aeschylus und Pherecydes Hndeo wir ihre Gestalt in der

bekannten Weise ausgebildet und sie selbst in den Feraeus-

inythns hineingezQge!). öeber ihr Aeusseres heisst es Prom.

V. 795 ff.:

<J>opx'jviS£? . . . ^r,vatoti xöpat

Tp£l? K'JAvÖjXOpIpOl, * xoivov oixja' £>CTr,U.£Vai,

jy.Ov6oOVT£5 . . .

Ihr Zusammentreffen mit Persens wird in den 4>op)tiSt<; nä-

her gesehildert gewesen sein. Eine dürftige Notiz der Catr.s-

terismen (c. 22, vgl. Nauck, fr. 255) überliefert uns, dass sie

dort als Wächter {7cpo^u>.a)t£5) der Gorgonen aufgefasst wa-

ren. Wir haben uns also nach Analogie späterer Erzählun-

gen zu denken, dass in dem Aeschyleischen Stücke der An-

griff des Perseus auf ihr 4uge nur bezweckte, sie in der Aus-

übung des WächteramLes zu hindern, sie unschädlich zu

machen. Dies ist auch die geläufige Auffassung in der spä-

teren Literatur. In Ovids (Met. IV, v. 772) wie Nonnos' Schil-

derung (DioM. XXV, 35; XXXV V.15) folgt auf den Kaub des

Auges sofort das Eindringen in den unwegsamen Aufenthalts-

ort der Gorgonen. (Vgl. besonders IVonnos Dionys. XXXV,
15 f.: [xovoyAYivou Se y£pat'/i; "t^opKiSo; iypuTCvoio T^aSwv ö<p6a>}xöv

a\r)T'/)v, SocSaTOv avxpov i'Suv£ a7.1 ä[;,ä>o>v Tcap« x£TpY) u.S.W.) Be-

' Das Attribut xuxvo;jio,o-^o;, das ffiaa mit "schwanengeslallig" übersetzen

zu müssen glaubte, hat den Interpreten viel Anstoss bereitet und hat an-

drerseits zu manchen Missgritl'en Anlass gegeben. Mir scheint, die Analo-

gieen von riXio(j.opyo?, das von Demetrius dem Phalereer in einem gleichzei-

tigen Gedichte auf diesen gebraucht wird (yVthen 543 e) — Wollers weist

mir dies Beispiel nach — von ^tDiofiopao; , -^atSpopioppo; , X£uxd[xopyo; , epu-

OpofAop-fo; , letztere beide allerdings aus spätester (irücität, diese zeigen

die Möglichkeit, die ungeheuerliche Annahme von Graeeu mit Schwanen-

leibern zu vermeiden. Nicht schwanengeslallig sind die Aeschyleischen

Graeen, sondern ihre weissen Haare lassen sie wie Schwäne glänzend aus-

sehen. Auch Kyknos hat von seinem weissen Haare seinen Namen be-

kommen.

MITTH. D. AROH. INST. XI. ^4
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merkenswert ist, dass Ovid entgegen der sonstigen üeberlie-

ferung übereinstimmend mit Hesiod nur zwei Graeen kennt.

Nur von Apollodor (II, 4, 25; = Zenob. I, 41) und den

Apollonius - Scholien (IV, 1515) ist die Pherecydeische
Gestaltung des Graeenmythiis aufbewahrt. Des Pherecydes

Graeen gleichen an Gestalt völlig den Aeschyleischen, nur

sind sie ihm nicht Wächterinnen der Gorgonen, die Perseus

unschädlich machen muss , sondern lediglich weise Jung-

frauen. Von ihnen allein kann Perseus über die Wohnung
der Nymphen Kunde erhalten, in deren Hut die drei wunder-

baren Ausrüstungsstücke, Helm, Tasche, Flügelschuhe sich

befinden. Sie zu dieser Mitteilung zu bringen, raubt er ihnen

das eine Auge, das er nach erhaltener Nachricht zurücker-

stattet. Gaedechens hat das nicht Ursprüngliche dieser Version

richtig herausgefühlt, das sich namentlich in der Zerstö-

rung des engen Connexes zwischen den Schwestern, den

Graeen und Gorgonen, deutlich verrät (a. a. 0. S. 3 f.).

Möglicherweise ist diese Fassung das Resultat eines Versu-

ches, zwei vielleicht local verschiedene Erzählungen des Per-

seusmythos zu vereinen, deren eine nur den Besuch des Hel-

den bei den Nymphen, deren andere nur das Abenteuer mit

den Wächterinnen der Gorgonen, den Graeen, kannte. Dass

die Nymphenepisode in gewissen Gegenden ein recht aller Zug

der Sage war, beweisen die Keliefs des Gitiadas und die chal-

kidische Vase. In der Literatur hat, soweit sie uns vorliegt,

die Fassung des Phcrecydes Eingang nicht gefunden.

Auch die beiden Monumente gehen auf eine der Aeschylei-

schen ähnliche Fassung des Mythus zurück. Sie zeigen beide

Perseus im Besitz aller oder doch eines Teiles der bewussten

Ausrüstungsstücke, Perseus belistet die Graeen also nicht, um
von ihnen den Weg zu den Nymphen zu erfahren. Das ent-

schiedene Vorherrschen der Aeschyleischen Version auch ia der

Literatur unterstützt diesen Schluss, der sonst allerdings

nicht unanfechtbar ist, da man Flügelschuhe und die anderen

Stücke als nur zur Charakterisierung des Helden beigefügt

ansehen könnte. Beide Monumente stimmen ferner in derWahl
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des Moments und der Art des Raubes überein, welche letzlere
genau der von Ovid geschilderten entspricht— die übrigen
Schriftsteller geben keine so einijehende Schilderung der Epi-
sode. Ovid beschreibt: id (das Augej se sollerti, furtim dum
traditur,astu supposita cepisse manu. Da diese Art des Raubes
doch nicht die einzig mögliche oder natürliche ist, so könnte
diese üebereinstimmung zwischen dem Dichter und den Mo-
numenten ganz wohl auf eine frühere bildliche Gestaltung
des Graeenaben leuers zurückgehen— Der hervorstechendste
Unterschied zwischen Pyxis und Spiegel ist die Verschieden-
heit in der Zahl der Graeen, deren der Spiegel nur zwei giebt,
ferner die Verschiedenheit ihrer äusseren Erscheinung. Der
etruskische Künstler hat die Schwestern nämlich als alte
Weiber charakterisiert, der griechische stellt sie als /.öpai xaV
XiTTipvioi und eu:c£7tXoi dar, ja er giebt ihnen— wohl versehent-
lieh— volle schwarze Haare. Diesen selben Schwankungen
sind wir auch in der Literatur begegnet. Auf sie hin die Quelle
einer der beiden Darstellungen näher zu bestimen, ist natür-
lich unmöglich. Wohl aber machen sie das eine wahrschein-
lich, dass das griechische Original, das dem Verfertiger des
Spiegels vorlag, von der Darstellung unserer Dose in man-
chen Stucken abwich. Die Abweichungen werden sich na-
mentlich auch auf die Art des Herankommens des Perseus
erstreckt haben, wenn man überhaupt aus der matten und
leblosen Darstellung des Spiegels auf das griechische Vorbild
einen Schluss machen kann.

So bestätigt unsere Pyxis durch ihre Existenz wie durch
ihr Verhältniss zu dem Spiegel den Schluss, den Kekule aus
der Darstellung des letzleren zog: se posso fidarmi delV espe-
rienze ßnora da me falte intomo alla coerenza dtW arte eirusca
colla greca ed al corrente costante di una tradizione figurata che
nelle origine h altrettanto religiosa che artistica, egli mi amma-
estra che Varte greca in tempi forse assai antichi raßguro questa
stessa scena e piü tardi piu volte la replicb. {^nnali 1873, S.
128 f.). Und dadurch wird die Bedeutsamkeit des unschein-
baren Monuments erhöht.

Athen, im Juli 1886. j. ßOEHLAU.



Archaische Nikebilder.

Vor einiger Zeit fiel mein Auge auf ein seltsam geform-

tes Stück Sciilpliir von pariscliem Marmor, welches damals

noch unter uodereii Brocken westlich vom Peisistratisclien

Tempel lag, seither auf meine Bitte einen Platz im Akropo-

lismuseum erhalten hat. Auf Taf. XI, (ausser AD lauter

Zeichnungen Gillierons) Bl ah sieht man auf jeder der Breit-

seiten eigenthümliche, umlaufende, ziemlich parallele Wel-

lenlinien in ganz flachem Relief gezeichnet, vier auf der

einen, den Rand mitgerechnet, drei auf der anderen Seite,

jene ohne andre Zuthat bis zum Bruch gleichmUssig fortge-

setzt, diese drei dagegen mit schwachgewellt von oben her-

abkommenden Linien nicht in.der Mitte, wohl aber am Rande

sich verbindend. Eben bei dieser Verbindung wird es völlig

deutlich, dass beide Arten von Linien, oder vielmehr die von

ihnen begrenzten schwach erhabenen und wieder vertieften

Fluchen Falten vorstellen sollen, die einen der Richtung des

hängenden Zipfels, die andern der Saumlinie folgend. Den

Unterschied beider Seiten kann man nur aus V^order - und

Rückansicht erklären. Die beiden so charakterisierten Flä-

chen gehn mit schwacher Einbiegung nach oben 0,22 hoch

bis auf lUcm am Bruchrand zusammen, während sie nnlen,

in einer Dicke von 21 cm unmittelbar in die Seitenflächen

des Fussslücks übergehn. welches 11 cm hoch, von abgestos-

senen Ecken abgesehen , ungefähr rechteckigen Grundriss

hat, rechts v. B. 19 cm breit um 5 cm vorspringt, links

dagegen, 21 cm breit, sogar ein wenig zurückgeschnitten ist

und nicht allzuglatt gearbeitete Flächen hat. Vgl. den Grund-

riss Taf. \1 D. Auch die Schmalseiten des oberen, als Ge-
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wand cliarakten'sierlen, Theiles liaben ihre besondere Gestal-

lung: eine 4 cm üofe Kinkeihiing geht jcdf'rseils von der Basis

bis zum Briicli liinauf,beide Einkerbungen sind aber weder im

Querschnitt noch in der Weite gleich und liegen nicht in einer

Axe, sondern der zur Kechten (immer von der Vorderseite ge-

sehn) um 3 cm weiter nach hinten. Diese Ungleichheiten,

dazu auch die nicht graden Fliichen der Einkerbimgen schlies-

seu eine lektonische Bestimmung des Steines ans.

Ein Scharfsichtigerer hatte vielleicht aus den angegebenen

Merkmalen schon die Bedeutung dieses Stückes erkannt: mir

wurde sie erst klar, als ein günstiger ZufaJl grade an dem-

selben Tage mir einige kleine Bronzefigürchen vor Augen

führte, welche in verschiedenen Glaskästen des Akropolismu-

seums verwahr! werden'. Von einer in London befindlichen

[Wallcase 48 K. P. K.) verdanke ich, Paul Wolters die

Kunde. Gewiss werden sich deren auch anderswo linden^.

Es sind Flügelfrauen oder Flügelmiidchen, reliefartig fla-

cher Bildung, entweder rechtshin oder linkshin eilend mit

ausgebreiteten Schwingen , lebhaft bewegten Armen und

weitausschreitenden Beinen. Schiiesse ich die trotz ähnli-

cher l^aufbeweij-uno" und Flü£;elform doch durch kurze oder

fehlende Gewandung, im letzteren Falle auch durch aus-

geprägt männliches Geschlecht, sich unterscheidenden Fi-

guren aus, so zähle ich im Akropolismuseum acht von 9 bis

IT) cm höhe, die achte nur bis zum Gürtel abwärts erhallen,

wozu als neunte die Londoner Figur käme, davon 3 5 und 6

anf Tf. XI a b c abgebildet. Nach rechts fliegen nur B und 8,

die übrigen na(;h links. Arme und Beine sind bei den einen

etwas mehr, bei den andern etwas weniger eckig bi.'wegt, der

vordere Arm ausser bei 6 gehoben, am Flügel anliegend; dei'

andere fasst zunickgehalten das Gewand an der Hüfte (2 G 9),

oder nahe dem hochgehobenen Ijn ter.scheukel ( I 3 4), oder

* Eine älinliche Fij^ui aus Thou Ausijrabb. von Olympia IV, XXVII, 2.

^ Ich bedaiire, dass mir E Curiius Abtiaudlutij,' über die kriieendeu Fi-

guren der altgriechiiclieu Ivuust iiicbt zur Ilaud ist.
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schwingt zurück (5 8); bei 6 fasste auch die Rechte das Ge-

wand, etwas über dem Knie. Die Flügel, nach beiden Seiten

gestreckt, haben vorwiegend die ältere Form mit aufwärts ge-

krümmten Spitzen, nur 8 hat Flügel von der auf rothfig. Vasen

strengeren Stils üblichen Form und abwärts gerichtet. Fuss-

flügel sind gewiss bei 2 3 6 7. Der Kopf ist nicht der Bewe-

gung folgend ins Profil gestellt, sondern in Vollansicht dem

Beschauer zugekehrt. Wo besser erhalten, ist er mit einer Ste-

phane geschmückt, wie auch Halsband bei 1 möglich, Arm-

spangen bei 3 9 deutlich zu erkennen sind. Das Gewand ist,

wo hinreichend kenntlich, ionisch mit dem Peplos*. Von der

heftigen Bewegung entblössen sich die Unterbeine mehr oder

weniger, bei 5 9 geht die Entblössung deutlich bis zum Knie,

bei 7 dagegen reicht das Gewand wenigstens bei dem vorge-

setzten Fuss bis zum Knöchel. Bei allen hängt das Gewand

zwischen den weitgetrennten Füssen tief herab auf die Basis

der Figur, deren eigentliche Form leider meist durch Ovydie-

rung unkenntlich geworden ist. Bei 12 3 4 7 endet sie nach

unten in etwas unförmlicher Masse, die wohl ursprünglich

verschieden war von 5 (6 soweit erhalten ähnlich), wo hinten

ein umgekehrtes Volutencapitäl erscheint (Tf. XI b 1). Der Ab-

schnitt vorn und die auch bei l und 5 kenntlichen Stifte oder

Löcher (7) zeigen, dass die Vorderseite durch einen angenie-

teten Gegenstand verdeckt war, so dass die Flügelstalten,wo-

für auch die Blume auf dem Kopf von 5 spricht, als krönen-

der Zierrat dienten. Das volutenartige Heftstück erinnert an

die Henkelbefestigung des Bronzeeimers bei Zannoni Certosa

XXXV und diese wieder an die vom oberen, aber auch un-

leren Rande in den Bildraum hineinragenden Doppelspiralen

mykenischer Stelen (Schliemann Myk. n. 140 150) oder raeli-

scherThongefässe (Conze II f.). Bei 2 3 4 9 entspringen oben aus

der Basis nach beiden Seiten aufwärts gerollte Voluten, wel-

che die Füsse der Flügelligur tragen. Dieselben sind aber au-

genscheinlich nicht als solide Unterstützung der auf festem

' Vgl. S. 354, 2.
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Boden hinschreitenden Figur gedacht. Denn bei 1? 5 6 7 sind

die Fiisse vollständig frei in dor Laff : den Schein des File-

gens erzielt jene auf die liasis herabhängende Gewandmasse,

welche zwar in Wirklichkeit, aber nicht für die Vorstellung,

die Figur statt der Füsse trägt. Diese Anordnung des Gewan-

des findet sich aber, wie gesagt, auch bei den übrigen Figu-

ren, und darum können die Voluten unter den Füssen nur

melir decorative Bedeutung haben. Trotz aller Aehniichkeit

verschieden sind die unter ähnlichen (vgl. Änsgrabb. von

Olympia IV, XMII) oder anderen Figuren (vgl. z. H. Arch.

Zeitung 1880 Tafel 6) vorkommenden Volutencapiläle. Nolh-

wendig zu vergleichen sind dagegen ähnliche Volutenranken,

welche bei den erwähnten kurzbekleidelen, oder den männli-

chen Fitigelfiguren, auch vogelbeinigen Harpyien, die sämmt-

lich als ähnlicher tektonischer Zierrat gedient haben, auf

dem Kopf aufliegen und diesen und die Flügelspitzen in ähn-

licher Weise verbinden, wie dort die unteren Extremitäten,

und also nicht für die dargestellten Wesen zunächst einen

ideellen, sondern für der Gegenstand, den sie zierten, eine

technische oder decorative Bedeutung hatten. Auch typischer

Verzierungen gewisser Vasenbilder, so namentlich jener ky-

renäischen, welche Puchstein in der Archaeol. Zeitung 1882

Taf. 13 zusammengestellt hat, (vgl. S.232; ähnl. z.B. Salzmann

Camirus LI), mtiss man sich dabei erinnern. Sieht man hier

nicht nur unter dem Fussboden, sondern auch auf den Kö-

pfen der Figuren, darunter grade wieder auch fliegender Frau-

en ganz ähnliche Ranken, so möchte man vielleicht diesen

hier völlig unverständlichen Zierrat jenen Bronzefiguren nach-

gebildet glauben. Indessen , mögen technische Rücksich-

ten bei den Bronzefigaren im Spiele sein, aus ihnen ist jene

Kopfzier nicht herzuleiten, sie stammt aus dem Orient, wo

sie in aegyptischer, assyrischer, phönikischer Kunstweise Göt-

tern und namentlich dämonischen Flügelwesen eignet. Von

dorther werden die Flügelfrauen und Flügeljünglinge sie ha-

ben, wie Greif (vgl. Furtwängler, Die Bronzefunde aus Olym-

pia S. 47 ff.) und Sphinx (s. Milchhöfer in diesen iMittheil. 11
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S. 265 IV S. 45 U.70. Furtwängler u. Löschcke myken. Vasen

S. 7 f. und Imhoof-Blumer monn. grecques S. 357, 12) ähnli-

chen Kopfschmuck von dort mitgebracht haben. Eine archai-

sche Sphinx der Akropülis ('ErpTiji.. 1883 S. 40ff. N. 23 f.) hat

oben auf dem Scheitel ein rundes Loch,wie ich vermuthe, für

Befestigung eines Zierrals der besprochenen Art, etwa wie ihn

die Sphinx der 'kyrenäischen Vase' Arch. Zeit. 1881 T.t3, 6

trägt; eine andre hat dagegen den Polos mit Rosetten ge-

schmückt, Mitheil. (V T.V. Es bleibt zu untersuchen, ob nicht

beide Formen zusammengehören; für jetzt genügt es zu be-

merken, dass jene kurzbekleideten Flügelmädchen und Flü-

geljünglinge der Vasen und ßronzegeräthe jene Doppelspirale

auf dem Kopf tragen; dass eine ganz ähnliche Flügelligur ei-

ner Vase von Naukralis ( Petrie Nauciatis T. VlII) die Pal-

metle, welche auf den kyrenischen Vasen auch zwischen den

Doppelspiralen vorkommt, als Kopfzier hat, von der nun wie-

der die Lotosblume auf dem Kopfe des Bronzenike 5 T. XI b

nur wenig verschieden ist.

Doch zurück zu den Spiralen unter den Füssen jener flie-

genden Bronzetiguren. Bei diesen könnte man immerhin

dem technisch— sei es zur Erleichterung der Gusses, sei es

zu besserem Halt der gelösten Extremitäten— Nothwendigen

auch einen ideellen Sinn gegeben haben : man könnte, der

homerischen Schilderung der Windrosse (T 227):

a>tpov 87r' avO£pi>ca>v xapTTOv Oe'ov ouSe xarexXwv

sich erinnernd, der Unterstützung der Füsse die Form von

Blüthenranken gegeben haben, wie z B. Eroten auf Ranken

stehen auf der Erichthoniosvase Man. ined. deWlnst. \ 10,

fast wie Alkman 38, 2 B. sagt

:

(xäpyo; S' "Epü)? ola %clX<; TcaicSsi

otxp' £75' avöv) /.aSaivwv, % |x-/) (xoi öiy/];, tw xuraipicxo),

und so durch die Idee und Form den malerielleü Zweck ge-
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wiasermassen versteckt haben. In gleichem Sinne sind auch

die sehr ähnlichen Voluten unter den Füssen der Eos eines

caeretaner Stirnziegels Arch. Zeil. 1881 T.15 zu fassen, mögen

wir sie als Pflanzenforinen verstehen, oder mit Fiirlwängler

S. 351 als Wellen, denn auch über das Meer liefen ja die

Windrosse*. Wie die eben angeführten Vasentypen, so sind

aber auch die Bronzen möglicherweise nicht die Originale

dieser Darstellungsform lliegender Wesen, sondern grösseren

statuarischen Bildungen nachgeahmt.

Jedenfalls erscheint in jenen Bronzen schon die Darstel-

lung einer fliegenden Gestalt, wie ein gelöstes Problem der in

schwerem Stoff arbeitenden Plastik. Die homerischen Ge-

dichte schildern nicht selten staunend den Flug von Göttern

in leibhaftiger Wirklichk^^if, nicht im Bilde. Solche Schilde-

rungen mochten vielleicht die Bildner mit anregen. Umge-

kehrt hat der beschreibende Dichter des Heraklesschildes

bildliche Darstellungen im 4uge, wie auch wir sie noch von

dem flüchtenden Perseus aus alten Vasenbildern kennen. Denn

nach der Art des Schildes und analoger Werke müssen wir

den Perseus wenn auch reliefartig, doch auf die Fläche ge-

zeichnet denken; der staunende Atisdruck des Dichters aber

ev S' y)v Yi'j-/c6{X0'j Aaväy)? teko? iizTzorx Hepieu?,

out' ap' eTCi<j/au(ov cxz-so; Tvoaiv ou9' e'/ta? a'^TO'j

6au{Aa ^iyx. (ppiioauO', iizd o\j^ot.[i.9i e^TYipuTO

passt strenggenommen offenbar auf ein Flächenbild weit we-

niger als auf ein plastisches von der Art unserer Flügelfrauen.

Wäre es gewagt, dem Dichter die Keiintniss solcher Gestallen

zuzuschreiben^ so darf man doch wohl sagen, dass sein Ge-

danke und derjenige des Erfinders jeuer Flügelfrauen sich ge-

wissermassen begegnen: der Dichter hätte fast unwissentlich

das Problem gestellt, das jener Bildner löste.

' Vgl. Nike über Wellen Furlwäiigler, Sammlung SaburoO' III, 59 Her-

mes ebenso Man. ined. ddi' Inst. IV, 33 rolhfig-
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Durch die Bronzen geleitet haben wir in jenem Marmor der

Akropolis den Rest einer in schwerem Stein nicht viel unter Le

bensgpösse ausgefiihrlen Flügelfpcau erkannt, welche, mit glei-

cher Verhüllung der Wesens durch den Schein, nicht durch

die weit ausschreitend frei in die Luft tretenden Füsse, son-

dern durch das tief zwischen ihnen herabhängende Gewand

gelragen wurde. Von den Füssen ist freilich an jenem Stück

nichts erhalten, aber die seillichen Einkerbungen sind olYen-

bar die durch die hervorstechenden Beine getrennten Ge-

wandmassen. Der Voiprung des Plinlhe nach rechts vom Be-

schauer, halle mich, weil auch bei der später zu erwähnenden

iNike (C) vorn, d. h. in der Bewegungsrichlung gelegen, an-

nehmen lassen, dass auch jene andre nach rechts bewegt

war, und dafür sprach auch, dass, wie erwähnt, die Einker-

bung rechts weiter zurück liegt als die andere; denn bei Be-

wegung rechtshin war natürlich das linke Bein vorangestellt?

Weitere Bestätigung gab ein im Museum gefundenes

Stück, abgebildet auf Taf. XI , B 2 von vorn ^ der linke

Oberschenkel einer noch rechts mächtig bewegten Frau

bis nahe an das Knie von Gewand bedeckt, am Bruchrand

links noch die beginnende Erhebung des rechten Schenkels zu

spüren. Obwohl nicht anpassend, gehört dies Stück wegen

entsprechender Grösse und Dicke, wegen des völlig überein-

stimmenden Unterschiedes der Fallen beider Seilen,wegen des,

soweit erhalten, völlig gleich in Wellenlinien geschnittenen

Randes, endlich wegen der gleichen seillichen Einkerbung,

die hier in der Thal bis zu dem aus dem Gewand hervortre-

tenden Bein hinaufgeht, unzweifelhaft dazu. Ein in die Ein-

kerbung ziemlich roh vergossener Eisenzapfen, ist, worauf

mich erst Herr Gillieron aufmerksam machte, aus neuerer

Zeit, vielleicht für Aufstellung in der Pinakothek. Bei Sybel

habe ich das Stück freilich nicht gefunden. Bis über das Knie

' Minteil zeigt es nur die von B ! b rechlerseits herauriiomraenden Wel-

lenlinien. Da deren auf B l nur vier, auf B 2 aber sechs zu zählen sind,

haben sich wenigstens noch zwei Wellenrin^e mehr hinein gelegt.
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hinaufwar dies Bein entblösst, anscheinend nicht so, als ob

es einfach ans dem seillichen Schlitz herausträte. Oben auf

dem Schenkel schieben sich nämlich Sloffmassen zusammen,

und die gleiche Auffassung gebietet der Zug der auf der Rück-

seite vom Schenkel niederlaufenden, auf dem anderen Stück

B 1 unten milden vom gleichfalls gehobenen rechten Schenkel

herabkommenden Falten sich verbindend. Auch dereigenlhüm

liehe glatte Streifen vorne, nahe dem rechten Ende des Ge-

wandes, ungleich an Breite oben und unten, links nicht in

scharfgeschnittener Kante sondern rundlich geendet, den fei-

nen VVellenfalten nicht ganz parallel sondern sie schneidend

und rechts in rechtwinklig zu ihm ansetzende feine Falten

derselben Charakteristik wie jene übergehend, auch dieser

Streif schien mir wie andern eine durch Zusammenschiebung

der Gewand masse entstandene grosse Falte zu bedeuten, die

rechts, an dem im Zickzack geschwungenen Saum, nochmals

die feine Kräuselung des Stoffes zum Vorschein kommen lässl.

Diese zweierlei Falten, die einen dem Gewebe an sich eig-

nend, die anderen durch die Schwere der Stoffmasse oder

durch Bewegung bewirkt, unterscheidet die archaische Kunst

consequent, nicht blos an Gewändern von verschiedenem,

leichterem und schwerem Stoff, sondern auch an demselben

Gewandslück, die ersleren an den höheren, mehr aufliegen-

den, die letzteren an den tieferen, mehr hängenden Parlieen

darstellend. An unserer Figur ist diese Regel noch nicht völ-

lig befolgt, und das verleiht ihr für die Stilgeschichte noch

einen besonderen Werth. Allerdings der von oben auf den 1.

Oberschenkel herabhängende Zipfel, unzweifelhaft wie bei C

auf Tafel XI ein Theil des Peplos, ist grossfaltig, wie gewöhn-

lich ; auch die Feinfaltigkeit des unterhalb desselben zwi-

schen beiden Schenkeln hinabhängenden, von schräger Linie,

nicht kantiger, sondern rundlicher Endigung, begrenzten

Theiles, der nur ein -/.ölTzoq sein kann, ist nicht ungewöhnlich;

aber ist die Verbindung eines xoT^xo? mit dem TreTcXo; unge-

wöhnlich als Tracht, so ist dieselbe Feinfaltigkeit an dem un-

terhalb des 5cö>.wo; herabhängenden Chiton ein ungewöhnii-
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ches Stück Stilisierung Aehnliche Feinfaltigkeit auch an

dern unteren Theil des Chiton findet sich bei der von Stud-

niczka oben S. 2 besproctienen, Tal". IX 2 abgebildeten Figur

und an wenigen anderen. Erst ganz unten hören die feinen

Falten auf, um jenen grösseren, aber anders gerichteten Platz

zu (uachen.

Völlig klar ist,dass die nur in zwei, aber lehrreichen Bruch-

slücken erhaltene älteste Marmornike der Akropolis (B) in

der Mitte steht zwischen der bereits erwähtiteu jüngeren eben-

da (C), deren zwei Hauptstücke von Studniczka als zusammen-

gehörig erkannt sind (vgl. S.355 und unsere Talel \l C) und

der allen delischen im athenischen Centralmuseum Taf. XI Ä

nach der Tafel des Bulletin de corr. hellen. 1879, Vi wieder-

holt. Auch C, wie Studniczka bereits vermulhete, war ohne

Zweifel in der an B mit Hilfe der Bronzefiüiürchen erkannten

Weise fliegend d. h. rechtshin weitaus durch die Luft schrei-

tend dargesteUt, nur mittels des Gewandes auf der Plinthe

stehend. Die Masse der Plinthe an beiden stellen sich (vgl.

Taf. XI, D) wie folgt zu einander.

B : Länge 29. Bieite 19 vorn, 22 hinten, Höhe 11 — 13 cm.

C: Länge 34 Breite 17 Höhe an der Rückseite II cm.

Der Vorsprung der Plinthe rechts, bei B 5, bei C i cm
(die Ecken sind gebrochen, aber in der Mitte ein Stück

der alten Endigung erhalten), konnte dem 1. Fusse natür-

lich keine Stütze geben, und hinten verläuft der Plinthen-

abschnitt unmittelbar in der flachen Höhlung, welche, der

schärferen Einkerbung bei B entsprechend, die durch das

hervorstechende r. Bein getrennten Gewand massen darstellt,

deren Kanten jederseits der Höhlung links wie rechts gebro-

chen sind. Die flache reliefartige Bildung des unteren Theiles

der Gestalt ist noch wesentlich dieselbe wie bei B. Der rechte

Unterschenkel mochte noch ziemlich stark gehoben sein, das

linke Bein war jedenfalls gestreckter: der Oberschenkel nicht

mehr so stark gehoben, der Unterschenkel nicht so stark an-

gezogen. Wesentlichen Fortschritt zu normalerer Bildung

zeigt der Faltenwurf: die Verschiedenheit von vorn und hin-
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ten ist geringer, nichts mehr weder von den parallel umlau-

tenden Fallen noch von der feinen Kräuselung am unteren

Theil: vorn wie hinten laufen grosse Falten, durch Schwere

des Stoffs und Bewegung der Trägerin erzeugt, bis unten hin-

ab. Vor dem Bauche fassle die Hand, wie einige convergi-

rende Fallen anzeigen, das Gewand. An dem zugehörigen

Oberlheil erkennt man am Bruch den nach jener Stelle ge-

richteten r. Arm. Auch bei den Bronzeniken fassle nicht die

zum vorgesetzten sondern die zum zurückstehenden Bein

gehörige Hand das Gewand. Den Peplos (mit biaurothem

Saum) hat C wie B und die Bronzeniken, mit feinen Fallen an

der Schuller, glatt um den Busen, grossfallig in den hängen-

den Zipfeln, deren linker vom fjuflzug zurückgezogen wird.

Die Zugehörigkeit des Zipfels hat Gillieron erkannt. Der

Brustslreif des Peplos ist mit zierlichen Fallen besetzt, darüber

erscheint die feine Kräuselung des in ein Halsbund gefassten

rolhgemalten Chitons. Der Kopf ist abgespalten, das Haar

zeigt feingevvellle Strähnung, besonders zierlich im Schopf;

am benierkenswertheslen aber ist die Kiehlnng des Kopfes,

nicht mehr wie bei den Bronzeniken und überhau pl im ar-

chaischen Schema bedeutungslos für die Idee, gegen den Be-

schauer herausgekehrt, sondern mehr zurückgewandt, und

damit der Idee dienstbar, denn, wie bei unzähligen eilen-

den Gestalten der vollendeten Kunst, weist der so umgewandle

Kopt auf den Ausgangspunkt der Bewegung zurück. Die Stift-

löcher am Hals dienten zur Befestigung eines Halsschmucks

mit drei Bommeln, wie ihn auch A trägt*. Auch die Flügel

standen bei C durchaus anders als bei den Bronzen, nicht

seitwärts in gestrecktem Winkel sondern nur schwach diver-

gierend nach hinten Also hatten sie wohl nicht mehr die ar-

chaische Form, sondern schon die an der Bronze 8 bemerkte.

In der Thal lindet sich im Akropolismuseum, im Glaskasten

des nämlichen Zimmers, wo C steht, bewahrt und gevNiss

schon von anderen als zugehörig erachtet, das Fragment eines

' VkI. üben S. 3D5, l.
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SO gehaltenen Flügels, abgebildet auf T. XI C I a b von beiden

Seiten. Die Dicke passt vollkommen zu den Schulterauschnillen

der Nike C. Die schwache Krümmung der Fläche zeigt an,

dass die concave Seite Ca des demnach rechten Flügels nach

vorn, oder bei der vorauszusetzenden Haltung nach aussen,

die convexe Cb nach hinten oder gegen den anderen Flügel

gekehrt war. Auf der letzteren sind die Farben, Roth und

Grün, dieses in geringeren Resten vorhanden, durch Kreuz-

chen in einigen Feldern angedeutet, womit die grossen, wie

die kleinen Federn wechselnd bemalt sind, besser erhalten;

der ziemlich breite gelbbräunliche Strich, welcher die Far-

ben trennt und die eigentliche Zeichnung herstellt -ob einst

vergoldet?— bildet eine merkliche Vertiefung. Die kleinen Fe

dem haben auffallender Weise auf der concaven Seite eine

andere Richtung als die grossen, auf der convexen nicht. Das-

selbe findet sich auf der entsprechenden Flügelseite der klei-

nen Bronze 8. Der Winkel aber, welchen die Grenzlinie bei-

der Federarten bildet, scheint auf beiden Seiten derselbe.

Diese Linie läuft bei archaischen Ftügelzeichnungen dem obe-

ren Cmriss des Flügels einigermassen parallel. Bei Streckung

des Flügelgelenks wird sie nicht nur grad sondern convex.

Vergleicht man also z. B. die sfg. Nike bei Petrie Naucralis

Tf. Vl,2, oder den Flügel bei Benndorf Gr. u. sicil.Vas. Taf.

LIV, 2, so muss man auch da.s Flügelpaar, von dem C 1 ein

Bruchstück ist, gesenkt glauben. Das beweist schliesslich ein

grade unten am Bruch noch sichtbares gerundetes Zapfen-

loch. Einem hier eingefügten Metallstab wüsste ich keinen

anderen Zweck beizulegen als beide Flügel miteinander und

allenfalls mit dem Rumpf der Figur zu verbinden. Solches

war aber nur bei der angenommenen Flügelhaltung' möglich.

Auch ein beschuhter Fuss der Nike C dürfte erhalten sein,

* Solche Flügel auch schon bei der soast noch sehr das alte Schema wah-

renden Gorgo etruskischer Silbermünze (Ilead hist. num. S. 12, 7) welche

das lange Kleid der Nike angenommen hat, wie noch sonst einigemal (vgl.

J. Six de Gorgone S. 13). Archaische Niken mit derselben Flügelballung auf

Münzen von Syrakus, Kutana und Elis s. unten.
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mitabgebildel T. XI unter C 2. Ein Stück der neueren Fun-

de, passl er zu jener nach Qualität des Marmors, Grösse

(Länge der Sohle 20 cm, wozu für die abgebrochene Spitze

noch etwa 1 cm zuzurechnen ist) endlich auch naci) dtm Stil

der Arbeit und der rotlien Farbe. Drei Bronzeköpfe auf dem

Spann waren vielleicht einst vergoldet, üeber einer Linie,

welche dicht über dem Fuss den Schuh abschneidet, beginnen

dunkelgrüne Farbspuren in anscheinend symmetrischer Zeich-

nung, welche Gillieron vielleicht richtig an den Ansatz von

Fussflügeln denken Hessen.

Allerdings ist die Ferse des Fusses schräg weggeschlagen

vielleicht weggemeisselt; aber deshalb den Fuss etwa einer

liegenden Figur zuzuschreiben, will mir aus verschiedenen

Gründen nicht in den Sinn. Einige kleine Unebenheiten auf

der inneren Seite des Fusses sind nicht nach, sondern vorder

Ausarbeitung entstanden und mit Farbe gefüllt. Der Fuss,

ringsum, auch die Sohle, freigearbeitet und gemalt, muss in

die Luft gehoben gewesen sein, wie es eben nach jenen Bron-

zefiguren bei BG anzunehmen war, und auch die ausgespro-

chene Streckung im Gelenk findet sich an jenen (bc). Wäh-
rend die starke Biegung des Gelenks an den älteren Figuren

noch vom l^auf auf festem Boden herstammt, ist mit jener

Streckung das Fliegen zu richtigerer Durchführung gekommen.

Es verlohnt sich, wenigstens in Gedanken, die ganze Figur

mit ihrem Farbenschmuck herzustellen : über dem rothen

Chiton mit iMäander auf dem Halsbund, vielleicht auch

gemustertem Hand - und Mitlelstreif am Hock, den hel-

len Poplos mit blaurolhem Saum, gold?knöpfige rothe Schuhe

an den Füssen, das Haar und gewiss auch Augenbrauen

u. - Sterne samt den Lippen durch Farbe gehoben, die

Flügel mit wechselnd grünen und rothen, vielleicht goldge-

säumten Federn, ähnlich gefärbte Flügelchen vielleicht an

den Füssen, goldnes Halsband mit Bommeln, Geschmeide

wahrscheinlich auch an den Armen und Ohren, auf dem

Kopfe gewiss eine Stephane mit vorragendem Blüthen-

schmuck So (log sie bunlschimmernd, von hohem Untersatz,
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ionischer Säcile vielleicht, getragen dahin, mit der Rechten

das Gewand hebend, mit der linken wahrscheinlich (s. unten)

einen Siegespreis hochhaltend'.

Vergleichen wir nun die delische Nike A Taf. XI. Links-

hin eilend,wie die Bronzen alle ausser 5 u. 8, zeigt sie bei un-

verkennbar demselben Schema alle Züge des Archaismus am
stärksten ausgeprägt: Arme und Beine am stärksten ge-

krümmt, das Knie des zurückstehenden Beines nicht viel hö-

her als der Fussknöchel des vorgesetzten Fusses, die Flügel

völlig in gestrecktem Winkel, den Kopf streng in Vorderan-

sicht, die Linke zwar an der Hüfte, aber das Gewand zu fas-

sen noch nicht geschickt, sondern offen mit steif nebeneinan-

der gereckten Fingern. Das Gewand umschliesst den Ober-

körper faltenlos bis zum Gürtel, ein einfacher Chiton ohne

Kragen, ohne Peplos. Unter dem Gürtel beginnen Falten, vorn

mit etwas anderem Zug als hinten, hier wie dort an B erin-

nernd. Denn hinten haben wir nur in immer grösserem und

je weiter nach unten desto tiefer gezogenem Bogen umlaufende

Falten. Vorn dagegen laufen die Fallen, soweit erhalten, nach

unten, und zwar, wie bei B, die von dem vorgesetzten Schen-

kel und die vom Gürtel herabkommenden sich schneidend,

beideaber mit derTendenz unten umzubiegen. Diese Falten sind

aber bei A nicht die feine Kräuselung von B, sondern breit und

platt, so wie bei B nur die eine breite ümschlagsfalte. Eine

Zusammenschiebung der Gewand masse durch Hebung des

^ Beträchtliche Aehnlichkeil mit C hnt das gleichfalls den neueren Fein-

den enlstaimnende Millelslück einer langhekleidelen Figur, vom Ivreuz bis

zur Mille der Oberschenkels, das Gewand zwischen diesen noch tiefer hin-

abreichend und daran passend, wie andere gesehen, die r. Wade. Beide

Beine traten aus dem Gewand heraus, das vorgesetzte linke schon oberhalb

des Knies, das rechte erst von der Kniebeuge ab. Die Bewegung geht nach

rechts, wie bei BC. Mil diesen beiden hat sie den Peplos. mit C den mitt-

leren Pallenstreif gemein, doch von dichten Parallelfalten begleitet. Wie
dieses könnte man auch die grössere Uebereinstimmung der Front-mit der

Bewegungsrichlung sowie die stark gemässigte Energie des Schreitens jün-

gerer Zeil zuschreiben. tJs scheint aber kaum, dass das unten stark zusam-

mengehaltene und durch die Bewegung zurückgezogene Gewand die Figur

getragen habe.
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Oberschenkels, wie sie jene Falle bei B bedeutete, i«l auch bei

A angezeigt durch die an der seillichen Einkerbung, aus wel-

cher das Bein wie bei B nackt bis über das Knie hervortritt,

innen ia der Fallenrichtung gemachten Einschnitte, nichts

anderes als die an der Innenseite dicht gedrängten Falten be-

deutend. Da d»M" Chiton nun aber augenscheinlich nicht ein

kurzer, wie z. B. meistens bei den Gorgonen, sondern ein

langer ist, muss er tiefer herabgereicht haben als das linke

Knie. In der Thal sieht man aus der Kniebeuge sowohl hin-

ten wie vorne Fallen heiiibkommen, die unten im Hnu^cu mit,

den vom Gürtel und Oberschenkel herablaufenden sich we-

nigstens (heil weise geeint haben inüsseo. Damit dürfte aber

auch die freie Endigung der Fiisse, die Stützung der Figur

durch das Gewand schon für diese älteste Nike mehr als wahr-

scheinlich werden. Die starke Biegung der Schenkel darf nicht

abhalten die Figur so vorzustellen, denn fliegend hat sie der

Künstler ja doch jedenfalls gedacht, und nicht so selten zeigen

gleich dem unten anzuführenden Münztypus von Mal Ins auch

schwarzfigurige Vasen uns deutlich durch die Luft fliegende

Wesen wie Perseus, Hermes, Gorgonen, Eidola^ mit so ange-

strengter Arbeit der Arme und Beine, die wohl in der Aspia

V. 228 eben auch vom Perseus ausgesagt wird

llepceui; AavaiSy); eTixaivexo

Standen nun die Füsse der delischen Nike nicht mit auf der

Plinthe. so darf die neuerdings mehr und mehr verneinte *

Perseus z. B. Arch. ZeituQg 1881 T. 3. Annali 1866 R. Hermes Arcb.

Zeilung 1876. T. 17. Mon. Ined. d. I. IV, 33, noch rolhügurig das all£ Sche-

ma; KercQ Mon. ined. d. I. III, 24; Nike Arch. Zeit. 1884 T. 13. 2- 3, S.

240 und Petrie NaucratisTf.VIÜ S.52 (Smith) danach wohl auch Gazelle ar-

cfUol. 1884 T. 1 f. hinter dem Reiter eine Nike vielmehr als Daidalos zu er-

kennen, aber nicht in jenem charakterislischea Luftlaufachema. Eris, Gor-

güuen und andre noch bei Gerhard Akad. Abh. Taf. IX f.

2 Vgl. Brunn über tekton. Stil II Münch. S. B. 1884 S. 523 und Stud-

niczka Zeitschr. f. Oesterr. Gym. 1886 S. 686. Beide wollten ofTenbar die

laufende Figur mit den Füssen auf die Plinthe stellen.

MITTH. D. AUCH. INBT. XI. 25
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Zugehörigkeit der bekannten Basis mit der Künstlerinschrift

des Mikkiades und Archermos aufs neue in üeberlegung ge-

nommen werden. Für eine Ergänzung wie bei Furtwängler

in der Archaeol. Zeit. 1882 S.324 hätte eine in den Ausschnitt

jener Basis passende Plinthe ohne Zweifel keinen Platz, wäh-

rend dieselbe für die von mir vorgeschlagene Ergänzung so-

gar zu gross, und, was nicht geleugnet werden soll, nicht in

einfachster Weise zugeschnitten wäre. Da die drei Niken ABC

ziemlich gleiche Dimensionen hatten, wird man die Eignung

der Mikkiadesplinlhe (A?) für A am besten beurtheilen,wenn

man sie mit denen von BC vergleicht, und dies geschieht am

einfachsten durch Zusammenzeichnung aller drei, wie auf

Taf. XI D versucht ist, wobei aber, um diejenige Seite, nach

welcher die Bewegung geht, d. i. bei A die linke, bei BC die

rechte zusammenzulegen, die reconslruirte Plinthe des Mik-

kiades, deren Ergänzung punktirt ist, und diejenigen von B

und C antipodisch mit den Unterseiten gegeneinandergelegt

zu denken sind. Wie man sieht, fügt sich sowohl die Plinthe

von B, als auch diejenige von C fast genau in den ümriss

der delischen, wenn man diese so ergänzt, wie sie ergänzt

werden zu müssen scheint. Wir können ihre Gestalt ja nur

nach dein zu ihrer Aufnahme bestimmten Ausschnitt des In-

schriftsteines ermessen. Dieser Stein von 14 cm Dicke, ist

allem Anschein nach ein Abakus, an dessen glatter Unterseite

sich 0,055 von den beiden erhaltenen Kanten die Lagerfläche

umrissen findet. Die Vorderseite, jetzt noch 52 cm lang mass

einst etwa 75 cm. Die Eintiefung der Oberfläche von gegen 33

cm Länge, 9 cm von der Vorderseite, 8 von der linken Nebenseite

abstehend, würde von der rechten Kante allerdings etwa vier-

mal soweit abstehen, für eine zweite Eintiefung gleicher Art

gleichwohl nicht Baum genug lassend. Dass der vorhandene

Plinthenausschnitt nicht als Viertel- sondern als halbe Elli-

pse zu ergänzen ist beweist nicht sowohl der völlig reguläre

Schnitt derselben, als die hinten vom Bruch noch diesseits

der Mitte durchsetzte, nur annähernd kreisförmige, etwas roh

hindurch gjarbeitefe Oaffnung die, oben viel weiter als un-
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ten, nach Maßgabe verschiedener im Akropolismiiseum vor-

handener Basenaufsälze zum Verguss bestimmt gewesen sein

muss. Auch wenn die Bestimmung dieser Oeffnung an dem
Mikkiadesstein eine andre gewesen wäre, müsste sie doch wie

von links und rechts, so auch von vorn und hinten gleich

weit abgewesen sein, das ergäbe eine Breite gleich der Länge

von 34 cm für die Plinthe'. Es verhielte sich also die Länge

der Plinlhe zu deren Breite bei C wie 2 : 1, bei B ungefähr

wie 3:2, bei A? wie 1:1, eine stetige Verringerung der Breite,

welche für Zugehörigkeit von A? zu A, deren Dicke im Bruch

unten allerdings nicht den dritten Tlieil der l^linllienbreite

betrüge, sprechen könnte. Wozu aber die Abrundung der

Plinthe an einer Seite? Die Gestalt der Nike würde dieselbe

kaum rechtfertigen: die Niken BC haben rechteckige Plinlhen,

B sogar hinten etwas breiter als vorne. Der Vorsprung, wel-

cher an den Plinlhen von B wie C bemerkt wurde, kann nur

den Zweck gehabt haben, das Ueberkippen der etwas vorge-

neiglen Statue zu verweiden, und grössere Standfestigkeit

nach vorne, scheint mir, würde auch der delischen INike

durch eine in den Mikkiadesstein passende Plinthe verliehn

werden, aber freilich mehr durch Verringerung der Festig-

keit auf der einen, als durch Vermehrung auf der anderen

Seite. Muss ich somit die Abrundung der Plinthe A? durch

die Gestalt von A nicht genügend erklärt bezeichnen, so ist

dagegen zu betonen, dass jedesfalls keine besser passende
Gestalt archaischer Kunslweise in Vorschlag gebracht ist oder

gebracht werden kann : dass weder eine mit vorgesetztem

einem (linkem 1?) Fuss, noch eine mit bei einander stehenden

Füssen gebildete Statue, sich gut mit der Vorderseite gegen

die Inschrift gekehrt darauf stellen lässt. Die gerundete Seite

der Plinthe dadurch zur Vorderseite zu machen, dass man
statt dreier Hexameter der Inschrift drei Distichen annähme

* Ohne diesen Umstand stände wohl nichts im Wege, die Plinthe als

Vierlelellipse vorzustellen, die dann den Plinlhen von B und C sehr nahe

käme, hauplsäcblicb durch Abrundung einer Ecke abwiche.
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und diese um drei Seiten des Abakus herumgehen Hesse,

scheint mir durch die enge Zusammengehörigkeit von Mi/cxii-

Sr,? . . . "Ap;^ac{xo; . . . ot Xioi völlig ausgeschlossen. Ist nun
die Ergänzung der delischen Nike mit einer in den Stein des

Mikkiades passenden Plinlhe jedesfalls möglich, und der be-

trächtlich grössere Abstanti der Plinlhe vom rechten als vom
linken Abakusrande grade lür jene Nike insofern passend, als

deren zurückgehendes Bein jedesfalls beträchtlich weiter als

das andere, in der That ungelahr soweit als der Abakus, vor-

trat*, und der Künstler bei einem ersten Versuch noch sieh

scheuen mochte, die Beine nicht blos völlig zu lösen, sondern

auch über die schützende Basis ganz vortreten zu lassen: ist

wie gesagt die Zugehörigkeit des .Mikkiadessteins zur Nike A
mindestens so passend wie zu irgend einer anderen Gestalt,

so kommt doch ausser der benachbarten Fundstätte beider

Stücke ~ fast ausschlaggebend auch die Tradition von Ar-

chermos als dem ersten Bildner der gettügelien Nike hinzu.

Denn konnte man auch der delischen Figur gegenüber noch

zweifeln, wie das getlügelte Frauen bild zu benennen, so macht

jede neue Wiederholung desselben Typus, insbesondere schon

zweimalige Stiftung auf der athenischen Akropolis, nament-

lich aber auch die grössere Zahl der Bronzen und die kaum

abzuweisende Schmücknng eines und desselben Geräthes, sei

es eines Dreifusses oder Thrones, sei es eines andern Gegen-

standes mit mehreren solcher Flügelmädchen, — auch das

dann freilich dem Pheidias vorweggenommen—die Benennung

derselben als Niken wahrscheinlicher Fehlte ein positives Ah-

zeichen— bei BC und einigen Bronzen ist ein Kranz in der vor-

gestreckten Hand möglich,vielleicht wahrscheinlich — so dünkt

mich das gegen Nike noch weniger als gegen eine andre Be-

nennung, etwa Eos oder Iris zu sprechen, von Eris oder Ar-

* Das war wohl auch die eigentliche Meinung von HomoUe Bulletin de

corresp. hemn. 1881 S. 277, 2.

3 Nachdrücklich betont von Homolle a. ü. und Furtwängler, der a. O.

auch die Gleiciiheil des Marmors und der Verwitterung hervorhebt.
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temis ganz zu schwelgten. Allerdings aber nennt das Scholion

zu Arlslophaiies Vög. V. r>73: "Ap/jpaov yxp (px-ri tov Bo'jrz>.o'j

xai 'AOyivif^o; r,xxipx, ol ^t 'Ayly.o'i^Ci^tTOL tÖv Bxo-.ov (^wYpi<pov

7CT7)v-/^v iovif^xn^y.'. rriv Ni5cr)v, (ö; ol rspt KapurrTiov tov IlepyajJ.Y)-

vöv '^«Ttv ArcheiMMOs allein, ohne seinen Valer, als Bildner der

ersten Fingelnike. Sollten wir aber darum fiir die Basis des

Mikkiades-Archerrnos eine andcc Statue und iur die nahe je-

ner gefundene Fingelnike eine andre Basis mit dem Namen

des Archermos allein suchen müssen? Ich glaube schwerlich.

Der berühmtere Name des Aichermos konnte ja namentlicli

dann auch das vielleicht mehr dem Vater als dem Sohne ge-

bührende Verdienst an sich ziehen, wenn Archermos das neue

glückliche Thema sogleich mit Vorliebe und öfters behandelte.

Das dürfte aber schon allein angesichts der auf der atheni-

schen Akrop(dis zu Tage gekommenen Wiederholungen wahr-

scheinlich genug sein'. Ja, ich wage die Vermuthung, dass

von diesen eine, ich denke B, eben ein Werk desselben Ar-

chermos sein möge.

In der 'Ecpyifxgpi; äp/. 18(S6 S- 133 f. hat Kavvadias das

Fragment eines Säulenschafts abbilden lassen, dessen Inschrift

verstümmelt, wie sie ist, den Namen des Stifters nicht mehr,

wohl aber des Künstlers, nämlich eben des Archermos von

Chios lesen lässl, das Ganze geweiht 'Aör.vaty. ro>ioO;(^o>. Wir

haben ja jetzt grade au<th auf der Akropolis zahlreiche Bei-

spiele hoher Anathemträger, sielenartige Schäfte von quadra-

tischem oder rechteckigem Querschnitt mit abgefasten Ecken,

oder runde, glatt sowohl als mit Canneluren, einer der letzte-

ren, Stiftung des Alkimachos (vgl. 'E(py)(j(.. 1886 S. 79, 1) trotz

dorischer Cannelirung doch mit ionischem Capilell, wie wir

es also auch für die Säule des ionischen Mei;?ters voraussetzen

dürfen. Jenes Copitell hat oben eine Einbettung *23 cm breit

und (iinsl 42 cm lang, also weit grösser als für die Nike B nö-

thig wäre. Allerdings ist deren Fussstück fast zu hoch um

' Auch in Delos bezeugt Furlwäii^ler a O. S. 320 noch eine ähnliche

Figur, die mir Sludniczka als von eniwickeUerem Stile ant'iebt.



390 ARCHAISCHE NIKEBII.DER

ganz, bis zum Beginne des Gewandes,wie es doch nach einer

Witlerungslinie scheinen möchte, in ein solches Kapitell ein-

gelassen zu werden, was bei einer Akroterienbasis vielleicht

eher möglich wäre. Da Niken so häutig als Akrolerien ver-

wandt sind, habe ich auch diese zuerst als solches gedacht

und zwar einst auf dem von Dörpfeld entdeckten alten Athe-

nalempel aufgestellt. Aber auch auf Säulen sind Niken ja öf-

ters aufgestellt, wie die so oft neben der Athena auf Preisge-

fässen^ abgebildeten, auch die Nike des Paionios und in ge-

wissem Sinne sogar die von der Parthenos gehaltene. Auch

die Nike C war höchst wahrscheinlich auf einer Stele oder

Säule aufgestellt, und ihre Plinthe ist nur vorn durch eine

Einarbeitung von dem Gewand abgesondert und auf die Höhe

von 4 Yi cm reduciert hinten dagegen, ohne bestimmtes Pro-

fil 11 cm hoch — d. i. eben auch die Höhe des Fusstücks von

B— bis zum Gewand hinaufreichend.

Auch die delische Nike dürfte, wenn sie anders auf den Stein

des Mikkiades gehörte, auf ziemlich hoher Stele gestanden

haben. Der Abakus hat etwas grössere Dimensionen als der-

jenige der Äntenorbasis^, welcher mit dem Kyma darunter aus

einem Stück ist, dieser GO ^2 cm. jederseits, jener ungefähr

75 zu 52 ('E(p-/i[7..1886 Taf. 6, 4 Hermes i887 129). Das Kyma

sprang bei der Antenorbasis oben jederseits um 6 72» b^' ^^^

delischen um 5 72^11. zurück. Das Kyma selbst zieht sich

bei jener bis auf 34 cm. im Quadrat zurück, bei dieser käme

man etwa auf eine Schaflstärke von 30 zu 53 cm.

Hat nun sowohl Nike B wie C aller Wahrscheinlichkeit

nach ähnlich wie A, auf einer Säule gestanden, so vermuthe

ich doch B eher als C zu derjenigen des Archermos zugehö-

rig, weil jene die ältere ist, diese in zu grossem Absland von

der delisclu'n Figur steht. Gefunden scheinen alle drei oder

Vgl. Furtwängler a. O. S. 344 f.

2 Uon. ined. rf. /. X, 47 b d 1 r e g 4"*. Nike als I\rönung c-ines Kande-

labersctiarts Mus. Gregor. I 79,2. Nike auf einer Säule, au welche Eros lehnt:

ferres cuites du Louvre 36.
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vier Stücke (B 2?) in derselben Gegend an der Nordseite

der Akropoiis, C vielleiclit etwas näher bei der Archermos-

säule als B 1, dessen Fundort nur aus der Stelle, wo ich es He-

gend fand, annähernd geschlossen werden kann. Allerdings

lässt die athenische Inschrift, wie Kavvadias schon bemerkt

hat, einen beträchtlichen Fortschritt der Schrift gegenüber

der delischen sehn, aber sie verdankt ein wenig von dem re-

gelmässigeren Aussehen den Stegen, zwischen denen sie, wie

zwischen Linien, eingeschrieben ist, und so regelmässig, wie

sie in der 'E'prjfjiepi; erscheint, ist sie doch nicht ganz: PMNPC
und selbst E verleugnen nicht alle Aehnlichkeit mit den ent-

sprechenden Zeichen der älteren Inschrift, und das zweite E
in ETToiTiai ist erst aus H corrigiert, wie es scheint.

Nicht geringer jedesfalls als der Fortschritt der Schrift der

zweiten Archermosbasis ist derjenige der Nike B gegenüber

A, minder deutlich jetzt in der Bewegung als in der Gewan-

dung. Wenn in dieser einiges versucht ist, was in archai-

scher Kunstweise keinen Bestand gehabt zu haben scheint,

wie die feinen Slofffalten am unteren Theil des Chiton, oder

die ungewöhnliche Behandlung des Chitonrandes längs des r.

Unterschenkels, wo aber doch grade, namentlich in der Ent-

blössung und der Faltenlage die Verwandtschaft mit A so viel

grösser ist als bei C, so dürfte ebendas dem Archermos noch

besser anstehen als einem jüngeren Meister. Die harte, trockene,

mehr nach Holz- und Metalltechnik aussehende Arbeit an der

delischen Figur, die Brunn a. a. 0. für peloponnesischen Ur-

sprungs hielt, ist in B grossentheils, aber noch keineswegs

überall gewichen. Als Archermos in Delos mit dem Vater zu-

sammen arbeitete, war er, wenn auch schon Meister, doch

gewiss noch jung: das athenische Werk hat er allein, ver-

muthlich als namhafter Meister in reiferem Alter geschaffen.

Der bestimmende Einfluss der Schöpfung der Meister von

Chios reicht aber weit über C hinaus. Das Handwerk zeigt

ihre Einwirkung an den isolirten Bronzefigürchen deutlicher

als in den Vasenbildern, welche ja so viel grössere Freiheit

in Darstellung und Verbindung der Gestalten hatten und
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grade die Pointe der fliegenden Nike nicht verwenden konn-

ten. Wenn die Maler der S. 385 angeführten schwarzfiguri-

gen Bilder, welche man des Archaisirens nicht beschuldigen

wird, Nike oder ihr ähnliche Wesen so energisch gleich wie

Hermes oder Perseiishoch durch die Luft fliegen lassen, so ver

rathen sie mindestens die gleiche Tendenz wie Archermos

und der Dichter der Äspis (oben). Auf rothtlgurigen Vasen

strengen Stils— man überblickt das in G. Kieseritzkys 'Nike

in der Vasenmalerei ' leichter als in der Schrift gleichen Ti-

tels von P. Knapp — tritt neben die weitausschreilende alsbald

die ruhig stehende und die schwebende, d. h. nicht durch

die Luft schreitende, sondern durch schräge Lage, beide Füsse

zurückgenommen und den Oberkörper vorgelegt, die Luftbe-

wegung anzeigende. Eben bei dieser findet sich am seltensten

etwas von den hervorstechenden Zügen der Nike des Archer-

mos, die bei der stehenden und schreitenden rothfiguriger

Bilder strengen Stils nicht selten sind, wie die zum Gross er-

hobene vorgestreckte Hand, das mit einer Hand gefasste und

etwas gehobtiue Gewand, die Wendung des Kopfes zur Seite

oder nach hinten, Züge, die sich als ererbt namentlich da ver-

rathen, wo sie eher störend als bedeutungsvoll in der Darstel-

lung stehn ^ Näher kommen den archaischen Marmor -(und

Bronze-) Niken Münzbilder und zwar sind es Typen des

Ostens, von Mallos nach Imhoof-Bluraer 2, welche die ältere Ge-

stalt von A (und B) wiederholen, Typen desVVestens,von Elia,

Syrakus, Katana ^, welche uns das Bild der Nike etwa in dem

* Vgl. Kieseritzky S. 19, 33.

3 Choix de monn- gr. V, 179, 5; Monnaies gr. G 1-4 S. 356 (f. Annuaire

de la soc. fr. de num. et d'archiol. 1883 S. 89 fr. Tf. V. Wenn Imhoof-Blu-

mer die Typen 19-33 mit männlicher ein -oder zweiköpfiger Flügelfigur,

Schwan auf dem Revers und Legende M A P A richtig auf Mallos bezogen

hat, so scheinen 1-18 mit weiblicher FlügelOgur (ausser 1), allem Anschein

nach Nike mit Kerykeioa und Kranz, anderem Reversbild und andrer oder

keiner Legende anderswohin zugehören. Head hist. num. S. 605.

3 Blis: Head hist. num. S. 353, 227 älter (1), jünger S. 354, 228 (3), da-

zwischen fallend (2) Friedländer u Sallet, Das Köuigl. Münzkab. T. I, 44,

Imhoof-Blumfer Choix de monn. gr. II 55, davon I nach rechts, 2 3 nach
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Sladium von C, vielleicht auch ein wenig älter, dann aber

entschieden darüber hinausgehend darstellen- Jene ersteren

haben von der veränderten Armhallung abge8ehn , indem

beide Arme gleich, die Oberarme gesenkt und anliegend,

die IJnterarme im r. Winkel abstehend gehalten sind, alle

wesentlichen Zuge von A (B) bewahrt: die archaische Form

und Aufrichtung der Flügel, das kleid lang, (doch ohne die

tief hängende tragende Masse) ohne Peplos (wie A) mit ioni-

schen Armein , auch , bei den alterlhümlichsten wenig-

stens den verzierten Mittel -and Saumstreilen, die starke

Krümmung der Kniee und doch, wo der Stempel nach unten

vollständig ausgedrückt ist, den Luftlauf deutlich dargestellt,

(vgl. J. P. Six Zeitschr. f. Numism. VI S. 83, 11 und 85,16,

'fliegend'), dazu auch die Flügelschuhe vorhanden: endlich

einmal deutlich einen Kopfschmuck von der oben S. 375

besprochenen Rankenform. Mag auch der eigentliche Ur-

sprung solcher Bildungen im alten Orient sein, so stammen

doch jene Münzbilder zunächst von der Nike des Archermos ab-

Die jüngeren Münzbilder des Westens haben alle schon die

Flügel von der Form, wie ich sie für C wahrscheinlich ge-

macht haben mochte, dagegen fehlt ihnen allen die Kopfwen-

dung, vielleicht weil die Siegesgöttin auf das Reversbild be-

zogen ist, den ihr enlgegengekehrten Adler von Elis, oder

Stier von Kaiana, oder auf der Syrakuser Münze aut die Köpfe

der siegreichen Rosse vor ihr. Die Armbewegung wahrt da-

gegen überall noch das alte Schema, am wenigsten auf der

Syrakuses Münze: vielleicht deshalb, weil die Rosse unter

der Nike sind, hat sie nicht den einen Arm gehoben, wie es

bei den übrigen der vorgehaltene immer ist, während der zu-

rückgehaltene gesenkt ist, mag auch die Motivierung ver-

schieden ausgefallen sein. Die vorgehaltene Hand reicht fast

immer den Siegespreis, Kranz oder Binde, die zurückgehal-

liüks; Syrakus: Catalogue, 4, Head h. n. S. 151, 93; Kaiana: (I) Cata-

logue\, (5) Cat. 3, Head h. n 8. 114, 71, (3) Cat. 6, (4) Imboof-Blumer Zeit-

sehr. f. Num. III T- VI, I-
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tene fasst noch das Gewand: Elis 1, Kaiana 2; oder hängt

leer, oder trägt einen andern Preis.

Auch in viel späteren iVIünz-oder andern Bildern der Nike

erkennt man trotz neuer Motivierung und neu ihr in die Hände

gegebener Dinge die vom alten Laufschema herstammende

Bewegung. Die Krümmung der Kniee ist schon bei Elis 1

nicht mehr auffallend, aber das Luflwandeln fast überall

kenntlich, wenn auch nicht überall so deutlich wie auf der

Syrakuser Münze und Elis 1, aber das Gewand ist daran nicht

wie noch bei C betheiligl: die Münzen konnten den Nothbe-

helf des stützenden Gewandes ja so gut wie die Vasen entbeh-

ren. Dafür lassen wenigstens Elis 1 und 2 ein in archaischer

Weise, in Relief (vgl. z. B. die wagenbesleigende Frau) und

rothfig. Vasenmalerei strengen Stils beliebtes Motiv nicht aus,

d. i. die Sonderung des vorderen Gewandsaumes unten von

dem etwas tiefer liegenden hinteren. Die Falten des Rockes

unten gleichen dagegen bei Elis 1 und fast ebenso 3 denen

von C, aber die Tracht ist überall dorisch, ohne den Peplos,

nur bei Elis 1 und 3 könnte man an den Peplos denken und

scheinen ionische Ärmel kenntlich. Für die Wanderung des

Typus wäre es vielleicht von Interesse dies noch genauer zu

constalieren.

In plastischen Werken der grossen Kunst treffen wir aber

auch jene Pointe wieder an und müssen zu unserer Verwun-
derung bekennen, dass auch hier, was als geistreicher Ge-

danke eines fortgeschrittenen Meisters erschien, sich als weit

ältere Erfindung herausstellt.

Die Nike, welche Pheidias seinem Zeus und seiner Parlhe-

nos auf die Hand stellte, sollte ja nicht eigentlich fliegend er-

scheinen. Immerhin sieht es namentlich an der grösseren Co-

pie der Parthenos so aus, als ob auch er das Gewand als Trä-

ger zu Hilfe genommen, um die Nike wenigstens möglichst

leicht nur mit den Zehen die Hand berühren zu lassen. Dass

die mit Unrecht, wie mir scheint, dem Original der Parthe-

nos bestrittene Säule unter der Hand der Athena, eigentlich

' Vgl. Arch. Zeit. 1884, 129.
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aber doch vielmehr um der Nike willen vorhanden, in diesem

Zusammenhange in etwas anderem Lichte erseheint, habe ich

oben ausgesprochen. Die Ntxai - - y(^oc£'jou<Tüiv -ape/ojxeva». cyrt^.a.

am Throne des Zeus, 24 an der Zahl, entziehn sich genaue-

rem Vergleich; Schweben und Tanzschritt auf den Zehen ste-

hen einander nahe, auch an spiileren Nikebildern kaum zu

scheiden^ aber die Vermehrung der Fiügelmädchen zu einem

Chor erscheint nunmehr vorbereitet durcii die wahrschein-

lich häufige Darstellung derselben in aa-chaischer Zeit, nicht

nur an Bronzegerälhen, sondern auch als marmorne Ana-

theme im freien Raum der heiligen Bezirke, wie sie parweise

das Älhenabild der Ppeisgefässe (S. 390, 2) ungeben
,

par-

weise auch auf Vasen öfter auftreten Knapp a. a. 0- S. 37. Vgl.

z. B. die Parallelbilder Zannoni Certosa T.XXX,4 und LXVIII.

Der Torso des Flügelmädchens vom Parthenon, bei Mi-

chaelis, Der Parthenon Taf. 6, 14 J. abgebildet, ist ja Ge-

genstand mehrfachen Streites : ob dem Ostgiebel gehörig oder

N im Westgiebel bei Michaelis Taf. 7 gleich, ob Nike oder

Iris, ich halte, wie Michaelis T/ie Academy 1880 S. 281 und

Friederichs - Wolters Bausteine S. 253, dieses Flügelmäd-

chen für Nike zum Ostgiebel gehörig ^ Sie hat einen Chi-

ton von feinem, leichtem Stoff wie B, aber ohne Peplos

wie A, nicht mit Bausch wie B, sondern unter den Gür-

tel gefasstem Kragen des Chitons. In der stürmischen Bewe-

gung, dem stark emporgehobenen rechten Bein, in dem
nach vorn gehobenen r, Arm auch in den nach beiden Seiten

auseinander gehenden Flügeln und der mehr nach der Seite

als nach vorn gehenden Bewegung blickt der alte Typus des

Archermos und der noch ältere der kurzbekleideten Flügel-

frauen durch. Dass der Chiton kurz ist, hat die von P. Wollers

mir in einer Photographie gezeigte neuerliche Anfügung des

nackten linken Beines bis zum Knie völlig dargelhan. Wie

konnte denn aber diese Fio;ur auf ihren Füssen stehen? Das r.

< Vgl. Bulletin de corresp. helUn. 1886, '»77, !8.

a Vgl. Jahrb für class Philol. 1881 S. 487 f.
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Bein ist so stark gehoben — und nach Giliieron wäre die Figur
links noch mehr zu heben, als der Gipsabguss im Äkropolis-

museum, ungefähr mit Michaeiis'Abbildung übereistimmend,

gestellt ist—dass ich einst in London Fneinte, der Fuss könne
nur auf einer Bodenerhöhung gestanden haben. Was im Parthe-

nonsfries, desgleichen mehrfach auf der Balustrade des Nike-
tempels um bestimmter lebenswahrer Motive willen geschehen
ist, das wäre hier schwerlich am Platze gewesen. Die Schwin-
gen , welche diese Jungfrau tragen , waren nach dem star-

ken Winkel, den die Einsalzlöcher bilden, anscheinend aus-

gebreitet, von ihnen her rührt der gewaltige Schwung der Fi-

gur. Auch die Arme waren gehoben beide, wie es auch an

den ßronzeniken 5 8 vorkam. Ist es ausgeschlossen, dass Phei-

dias hier das Gewand als Stütze der luftwandelnden Nike be-

nutzt habe, so scheint er ein andres Mittel angewandt 7A\ ha-
ben, um die Figur wenigstens mit einem Fuss in die Luft

treten zu lassen.

Haben etwa andere grosse Meister jener Zeit sich des alten

Gedankens aufs neue zu bedienen verschmäht? Bewahrt nicht

auch die Nike des Paionios, wie so manche spätere noch die

Enlblöasung des vorgesetzten Beines, die Hebung der einer

Armes und die Hauptsache, dass nicht die Füsse sondern die

hängenden Gewandmassen die Gestalt tragen? Der ungleich

befriedigendere Ausdruck des Schwebens ist freilich hier,wie

es scheint, nach dem Vorgang von Pheidias, nicht sowohl in

jener Giebelnike als in den beiden, welche er den grossen

Tempelbildern auf die Hand stellte, erreicht durch Verkeh-
rung der Seilenbewegung in die Frontbewegung und durch
Uebertragung der eigentlichen Energie von den Armen und
Beinen auf die Flügel (vgl. Purgold a. 0. S. 381=281) d. h.

durch Darstellung des Fliegens slatt des Laufens. Damit ist

unmittelbar gegeben eine mehr passive, göttlichen) Wesen
besser ansiehende, Bewegung statt der activen. Paionios hat

' Vgl. auch die Nike von Delos Arch. Zeit 188! S. 341 sowie diejenige

von Megara, Mittlieil. VI, Taf. X und XI, von Purgold besprochen.
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aber, für uns wenigstens bis jetzt er znerst, den witzigen Ge-

danken des Archermos aueb sonst einen Scbritl weiter ge-

fübrt. Er bat das Gewand, das allein die Figur mit dem fe-

sten Boden verband, von diesem gelöst durch Kinscbiebung

des Adlers.

Furtwängler a. O. S. 330 tV. bat gezeigt, wie an den Akro-

lerien von Delos der gleiclie Gedanke— weniger glücklieb

allerdings— zur Anwendung gekommen ist. An den Nereiden

von Xantbos batte scbon Micbaelis Annali 1874 S. 223 den

sinnreicben und kühneu Einfall bervorgeboben durcli wel-

chen der Künstler die Figuren mit Ausnahme einer (14) vom

Boden bald ganz, bald nur zum Theil losgelöst bat. Vor Auf-

findung der Nike des Paionios schreibend, konnte Micbaelis

nur an den Ganymed des Leochares erinnern. Furtwängler

ist für höheren Zeitansatz der Vereiden eingetreten, und aller-

dings ist es jetzt besonders in die Augen fallend, dass die

Mebrzabl der scbwebenden Jungfrauen in der grossen Ener-

gie der Arm- und Beinbewegung, insbesondere in dem star-

ken Ausschreiten und namentlich dem rückwärts empor-

schwingenden FusSjin dem mehr seitwärts als vorwärts gerich-

teten Fluge, dem alten Typus, aucb der Nike vom Ostgiebel

des Parlbenon fast näber sieben als der Nike des Paionios.

EUGEN PETERSEN.

< Monumenti ined. d. I. X, Taf. XII.



Kolophon, Notion und Klaros.

Anth.

Die wesentlichste Lücke in unsrer Kenntniss vom klein-

asiatischen lonien bildete bisher immer noch die scheinbare

ünauffindbarkeit Kö-

lophons. Die Stadt

folgte an Grösse und

Bedeutung gleich

hinter Milet und

Ephesos, und trotz-

dem haben dies gan-

ze Jahrhundert hin-

durch alle Reisen-

den, die in die Ge-

gend kamen, verge-

blich nach ihr ge-

sucht.

Wir wissen aus

zahlreichen Nach-

richten der Alten,

dass Kolophon in

der Mitte zwischen

Ephesos und Lebe-

dos lag; wir erfah-

ren zugleich, dass es

selbst Binnenstadt

war und an der Kü-

ste seinen Hafen No-

tion hatte. So sagt

Skylax in seiner Aufzählung (98): Kolotpwv Jv [XEcoyaiJc^Noriov xai

Xi{xy;v; Plinius (V.116j intus ipsa Colophon; Livius (XXXVII,26):
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Notium, oppidum Colophonium mari imminens, abest a vetere Co-

lophone duo ferme milia passuam. Die felsige Küsle zwischen

Ephesos lind Lebedos bietet nur an einer Stelle die Möglich-

keit der Anlage eines Hafens, nämlich da, wo der Avv<lschi-

tschai (Jägerriuss) sich in's Meer ergiessl, und grade an die-

sem Punkte liegt auch eine ausgedehnte Ruinenslälte, die

nach dem benachbarten Dort'e Giaurköi-Kalessi oder Giaur-

köi-Kastro genannt wird. Nichts scheint natürlicher als hier

Nolion anzusetzen. Und doch ist schon diese einfache Sach-

lage vielfach verkannt worden. Sowolil Chandler wie Texier

und auch die englische Seekarte nennen die Slätte Klares.

Auf der Burg fallen nämlich die Ruinen eines Tempels be-

sonders in die Augen, und in ihnen glaubte fnan ohne Wei-

teres das berühmte Apolloheiliglhum erkennen zu müssen.

Als ob nicht auch iNotion einen Tempel gehabt haben dürfte!

Der Irrthum, in jener Burg am Meere etwas anderes sehen zu

wollen als Notion, hat sich bei allen, die ihn begingen, da-

durch gerächt, dass sie nachher Nolion überhaupt nicht un-

terzubringen wussten.

Wir haben also für die weitere Bestimmung auszugehen

von dem sicher gegebenen Nolion. Von ihm soll nach der

schon oben angeführten Liviusstelle Rolophon duo ferme mi^

Ha passuum, also etwa drei Kilometer enlternt gewesen sein.

Die Richtung, in der diese Entfernung zu verstehen ist, zeigt

das nordsüdlich laufende Flussthal; denn dass die grosse

Stadt in den seitwärts sich aufthürmenden unwirthlichen Ber-

gen gelegen habe, ist von vornherein unwahrscheinlich. Die

angegebenen drei Kil. führen demnach genau auf Giaurköi,

und in dieser Gegend hat man denn auch Kolophon gewöhn-

lich angesetzt, ohne es jedoch mit wirklich vorhandenen

Ruinen identificieren zu können. Chandler sagt einfach, die

Stadt müsse in der Nähe von Giaurköi gelegen haben, Arun-

del nimmt sie eine Stunde weiter aufwärts an, bei Tschille,

weil dort auf einem türkischen Friedhofe sich viele antike

Steine finden. Des letzteren Vermuthung ist in die meisten

Lexika und Indices aufgenommen und fast immer als Thatsa-
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che behandelt worden. Antike Ruinen sind aber auch bei

Tschille nicht vorhanden ; die dortigen Steine müssen von

anderswoher verschleppt sein. Texier beginnt sein Capitel (II

301) mit den vielversprechenden Worten : Colophon, ville io-

nieiine dont les ruines ont presque entikrement disparu. Mau
könnte also glauben, dass er noch Keste von Kolophon gese-

hen habe, oder wenigstens wisse, wo solche sich befinden.

Weit gefehlt! Der ganze Rest seiner Auseinandersetzungen

bezieht sich auf Klaros, für ISotion und Kolophon versuchter

gar nicht einmal eine Bestimmung, und die tönenden An-

fangsworte sind also die reine Phrase.

Bis Tschille hinauf war somit die Gegend zu wiederholten

Malen durchsucht und nirgend hatte sich die Spur einer an-

tiken Stadt gezeigt. Die Erfolglosigkeit dieser Bemühungen
im ßianenlande führte den letzten und ausführlichsten Bear-

beiter der Frage, Arist. Fontrier in Smyrna, dazu, mit den

ganzen bisherigen Voraussetzungen zu brechen und das Giaur-

köi-Kalessi für Kolophon selbst in Anspruch zu nehmend
Notion verlegt er auf den nächsten Hügel östlich von der Burg,

und die Aussagen der alten Schriftsteller über Kolophons

Biunenlage sollen nun so zu verstehen sein, dass die Stadt

wegen des steilen Abfalls ihrer Küstenseite keinen directen

Verkehr mit dem Meere habe pflegen können, sondern sich

erst zu Lande nach Notion und so zum Hafen habe wenden

müssen. Diese Deduction ist doch an sich schon mehr als

spitzfindig; zudem aber stellt sie alle örtlichen Verhältnisse

auf den Kopf. Erstens nämlich fällt der Berg, den Fontrier

für Notion ansieht, eben so steil in's Meer ab wie das Giaur-

köi-Kalessi, es kann dort gar keinen Hafen gegeben haben,

sondern dieser war allein möglich an der Mündung des Aw-
dschi-tschai. Zweitens ist auch der Hügel des Fontrierschen

Notion nicht isoliert, wie es für eine antike Akropole sich

schickt, sondern ein in regelmässiger Abdachung in's Meer

' IIspi KXdpou, KoXo'fwvo;, Not^ou. MouoeTov xac ßtCXtoöiJxTi T»)5 EüayYeXtX^«

0X0% lil 1878-80 S. 187-214.
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aiislaüfenJer Zweig di s Barbaudondagli, und drittens beste-

hen die Kuinen, die sich auf ihm befinden, aus nichts weiter

als einem kleinen viereckigen griechischen Waitthurm (A auf

dem Kartellen). Auch dieser Lösungsversuch musste somit als

verfehlt betrachtet werden.

Ungeduldig eine endliche Aufhellung der dunklen Frage

herbeiwünschend, unternahm H. Kiepert Ende üclober v. J.

eine Fahrt nach lonien, auf der ich ihn begleiten durfte. Wir

gingen von Ephesos aus, überschritten den Barbandondagh

und ritten das Thal des Awdschi-lschai hinauf, über die

Gjölowa und Palamut, nach der Eisenbahnstation Develiköi.

Ein paar griechische Warlthürme waren die ganze Ausbeute,

und Kolophon blieb nach wie vor angefunden. Lim jedoch ei-

nige Angaben über Säulenreste bei Giaurköi und die Erwäh-

nungen Texiers und Fonlriers von Kuinen bei Tralscha wei-

ter zu verfolgen, hatte ich mir eine nochmalige Durchfor-

schung der Gegend vorgenommen und führte diese vom 5-12.

Januar mit Paul Wolters zusammen aus. Diesmal begannen

wir von Norden her. Der erste Abend führte uns in's Quar-

tier zu Herrn van Lennep, dem Gutsbesitzer von Malkadschik.

Gleich hier erfuhren wir von unserm liebenswürdigen Wir-

ihe, dass bei Tratscha nicht bloss eine einzelne Mauer vor-

handen sei, die man seit einem Besuche llamsay's für eine

Thalsperre gehallen habe, sondern dass, wie er jetzt auf häu-

ligen Jagdausflügen bemerkt, die Befestigung ringsum laufe

und ein beträchtliches Gebiet umschliesse. Sehr gespannt rit^

ten wir am andern Morgen hin, und nach dem ersten Rund-

gang durch das nicht bloss beträchtliche, sondern gradezu

enorme Trümmerfeld war es uns klar, dass wir Kolophon vor

uns halten. Wir sind dann zwei Tage in Deirmendere geblie-

ben und haben den Plan des Ganzen aufgenommen. Die Auf-

gabe war in sofein schwierig, als das sehr hügelige und dicht-

bewachsene Terrain ein Abschreiten und Messen grösserer

Strecken, besonders an der Mauer entlang, nicht zuliess. Wir
waren daher allein auf unsre Diopterbussole angewiesen und

MJilH. l>. AUCH. 1N8T. XI. 26
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mussten nach Festlegung einiger Hauptpunkte von diesen aus

allmählig das Llebrige zu bestimmen suchen.

Unsere Pläne zeigen, dass die Ruinenstätte beinah dreimal

so gross ist als die von Fonlrier für Kolophon gehaltene Ha-

fenstadt. Sie füllt fast den ganzen Raum zwischen den beiden

Türkendörfern Tratscha und Deirmendere aus. Die Stadt-

mauer ist oft auf längere Strecken unterbrochen, aber nie so

weit, dass ihr einstiger Verlauf zweilelhaft würde. Der Haupt-

berg, welchen sie einschliesst, liegt südlich dicht neben Deir-

mendere. Von seiner höchsten, kaum 7™ breiten Spitze fällt

er nach NO hin in drei immer breiter werdenden Terrassen

ab, unterhalb der dritten gabelt er sich und läuft in zwei

Armen in die Ebene aus. Er ist ein Vorberg des nordsüdlich

streichenden hohen Gebirgsstockes Sivridagh, westlich von

Deirmendere und Tratscha, und schliesst an diesen durch

einen schmalen und slark eingesenkten Sattel an. Dieser Berg,

der besonders in seinem oberen Theile völlig unangreifbare,

steile und felsige Wände zeigt, bildete offenbar die Akropolia

der alten Stadt. Die beiden obersten Terrassen sind schmal,

aber die dritte hat eine Breite von 70™, und an den sanften

Abhängen rings um sie herum findet sich eine Fülle von

Fundamenten und Trümmern; an der Südoslseile sah ich zwei

noch sehr lang erhaltene Terrassen mauern. Die Stadtmauer

ist in einem hufeisenförmigen Stück auf der höchsten Spitze

erhalten, auf der Nordwestseite fehlt sie fast ganz, der übrig-

gebliebene Theil am Bergfusse dicht beim Dorfe zeigt indes-

sen die alte Linie an. Auf der Südostseile lief die Mauer dicht

unter der obersten und zweiten Terrasse entlang, um dann

plötzlich scharf abwärts zu biegen und an einen thurmförmi-

gen Felsblock anzuschliessen, der einen weithin sichtbaren

Punkt bildet. Hier findet eine Verzweigung statt: die eine

Mauerlinie läuft in nördlicher Richtung am Burgliange entlang,

bort aber dicht vor der Mulde, welche die beiden Ausläufer

der Akropolis trennt, mit einem viereckigen Thurme auf. Sie

ging ehemals offenbar oben um die Mulde herum und schloss

auf dem westlichen AusläulVr au die aus dem Thale von Nor-
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den herkommende Mauer an. Wir haben in ihr also den Rest

einer besonderen IJ m man eru n «j; der Burij; zn sehen.

Die andere Linie, welche von dem ,, Thurmfelsen " aiis-

f!;chl, isl die äussere Stadimauer. Sie zieht südlich durch das

Bachthal und schneidet die Spitze von dem Höhenrücken ab,

der mit der Akropolis parallel liiufl und in ref^el massiger An-

•

Steigung im \V. mit dem Sivridagh zusammenhängt. Auf die-

ser Höhe liegt eine alte Nekropole; wir sahen etwa 1 öO™ ober-

halb der Mauer auf (](!m Kamm des Berges ein geöffnetes

Grab. Die Mauer zieht dann in östlicher Bichtung in's Thal

hinunter, ist in dessen Mitte von zwei halbrunden Thürmcn
Uankiert und s'eigt drüben im Zickzack einen stattlichen, jetzt

mit dichtem Fichlenwalde bestandenen Berg hinauf. Auf sei-

ner Spitze biegt sie im rechten Winkel um und läuft nun
nach Norden zu, auf dem scharfen Grat, der in eine Felszunge

endet, abwärts, auch hier wieder durch mehrere halbrunde

Thürme ver.stärkt. Weitere vier Thürme zeigen sich auf der

folgenden, sehr gut erhaltenen Strecke im Thale. Den Punkt,

wo die Mauerden heutigen Weg schneidet, — am nächsten

Bergfusse — nennen die Türken unberechtiglerWeise ,,Kapu"

(Thor). Gleich dahinter bildet sie, um nach aussen umzubie-

gen, eine merkwürdig ausspringende Ecke und umzieht dann
die oberste Felsplatte des folgenden Regelberges. Von diesem

muss sie in südwestlicher Richtung herabgestiegen sein, um
noch einen länglichen Hügel milemzuschiiessen und so den

Nordfuss der Burg zu erreichen.

Die Anlage dieses xMauerringes zeigt das augenfällige Be-

streben alle die Höhen in die Befestigung hereinzuziehen, wei-

che ringsum die Sladt beherrschen, und deren Besetzung

durch einen angreifenden Ftind hätte verhäugu issvoll werden
können.

Die Mauer hat eine mittlere Stärke von 2/25'": wir haben

sie an den verschiedensten Stellen gemessen und immer nur

ein Schwanken von 2,15 bis 2,35 gefunden. Das Material ist

dasselbe wie bei der ephesisclien Mauer, harter, graublauer

Kalkstein, wie ihn die Berge an Ort und .«stelle lieferii. Das
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Steinprofil zeigt an den Rändern die 4brundung, die den

Mauerballten der hellenistischen Zeit eigen ist, in der Mitte

die Bosse. Auch die Technik des Autbaus ist durchweg eine

einheitliche. FreundWolters hat mehrere der charakteristisch-

sten Stücke gezeichnet. Fig. A zeigt uns eine Stelle vom Su-

Abhans der Burg, ca. 80"* westlich vom Thurmfelsen.

Die Construction erscheint hier unregelmässiger als in den

übrigen Stücken, theils weil polygonale Quadern in grösserer

Zahl angewandt sind, als sonst zu geschehen pflegt, theils

aber nur in Folge der starken Zerstörung, der diese Partie aus-

gesetzt war; das durchsickernde Wasser hat die Fugen breit

ausgerissen und lässl daher die Technik weniger sorgfältig

erscheinen. In der Mitte sehen wir mehrere fast rein recht-

winklig geschnittene Blöcke.

-^^^f^^J^*^^

Fig. B.
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Fig. B stellt ein Stück von der besonderen Burp;ummaue-

rung dar, 100™ nördlich vom Thurmfelsen. Hier stossen ganz

sorgfältig geichniltunc völlig rechtwinklige und zum Theil

sehr zierliche Steine gegen links liegende unregolmässige und
plumpe an.

Fig. C

Fig. C bietet uns ein Stück aus der NO -Ecke der Stadt-

mauer, im Thale dicht neben dem Kabaklydere. Hier be-

ginnen rechts ganz regelmässige Schichten, die aber in der

Mitte gestört werden durch zwei dazwischen tretende grös-

sere Blöcke. Der linke von diesen füllt den freigelassenen

Raum nicht ganz aus, es sind daher über ihm einige kleinere

Stücke eingeschoben. Er ist der einzige schiefgebettete Stein,

im Cebriojen sehen wir lauter fast rechte Winkel.

Den regelmässigsten Eindruck macht Fig. D, das äusserste

Ende der Mauer in der Ebene südlich von C. Hier gehen die

Schichten ununterbrochen durch, wenn auch die Fugen nicht

immer völlig vertikal stehen. Die Erhaltung ist bei diesem

Stück so vorzüglich wie an keiner andern Stelle.
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Fig. D

Die Maiipf crinnerl in ihrem ganzen Cbarakter am meisten

unter allen mir bekannten an den ephesischen von Lysima-

chos aiigelegitMi BelesLigiingsring. Auch dort sind Partien mit

so reiner Durchführung der Schichten wie D sie zeigt, selten,

häufig dagegen grade Stücke wie C, die durch Einfügung

grösserer Steine einen Wechsel der Schichten herbeiführen.

Die Technik von B findet sich in C genau wieder: wie dort

von links, stossen hier von rechts her die zierlichen recht-

winkligen Steine gegen grössere unregelmässige. Man darf

aus solchen Stücken nicht auf verscliiedeno Bauperioden der

kolophonischen Mauer schliessen Ich erinnere mich in Ephe-

sos dieselbe Technik gesehen zu haben grade an einer Stelle,

die sicher von l^ysimachos neu in die Stadt hereingezogen

wurde, nämlich am Westende des Koressos^ dem sog. St.

Pauls Gefängnisse gegenüber. Nur wenn man A tnit D ver-

gleicht, kann man zweifeln, ob wir es nicht mit verschiedenen

Zeiten zu thun haben. Das Stück A liegt bezeichnender

Weise am Burgabhan^; die Burg w ird ja gewiss schon in vor-
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hellenistischer Zeit ihre Befestigung gehabt haben, und es

wäre daher leicht denkbar, dass bei einem späteren Neubau

und gleichzeitiger Linwaüung der ganzen Stadt dort ältere

Reste oder wenigstens alte Bausteine wären mitbenutzt wor-

den. i(n Uebri'Jen aber zeisrt die Mauer einen so einheitlichen
c o

Charakter—besonders da auch das Profil der einzelnen Steine

überall das gleiche ist — und eine so grosse Aehnlichkeit mit

ihrer ephesischen Schwester, dass sie nofhwendig aus annä-

hernd derselben Zeit stammen muss wie jene, also aus der

Zeit des Lysi machos.

Die halbrunden Thürme haben einen Durchmesser von

etwa 5". Die Rundung beginnt aber nicht bei allen gleich an

der Stadtmauer, sondern die Thurmmauer springt oft gradli-

nig 1,5 aus derselben vor, biegt dann um und kehrt nach

Vollendung eines Halbkreises wieder gradlinig zu ihr zurück.

Eine solche Form hat z. B. der nächste Thurm östlich von C.

Erhalten ist ausser der Umfassungsmauer so gut wie gar

nichts. Fundamentmauern finden sich besonders am Burgab-

hang und zwischen den beiden Bächen in grosser Menge,

aber nirgends lässt sich noch der ganze Grundriss eines Ge-

bäudes erkennen. Und alle diese Reste sind aus früher Zeit;

wir haben nichts gesehen, was man mit Sicherheit für rö-

misch erklären könnte. Nur ausserhalb der Stadtbegrenzung,

dicht vor dem Kirchhofe von Tratscha geht der Weg über

eine im Boden steckende Mauer aus kleinen Steinen, Ziegeln

und vielem Mörtel, die wohl byzantinisch sein dürfte. Das

Theater las; vermuthlich in der zwischen den beiden Ausläu-

fern der Akropolis einschneidenden Mulde; Spuren sind al-

lerdings nicht vorhanden, aber es lässt sich kaum ein ande-

rer Platz, der geeignet wäre, finden. Auch die Hauptthore,

die ebanfalls nicht mehr erhalten sind, ergeben sich aus der

Terrainbildung von selbst: das erste im Norden, dicht neben

Deirmendere, öffnete den Weg in'sThal des Tachtaly-tschai,

welches aufwärts nach Smyrna, abwärts nach Lebedos und

Teos führte. Durch das zweite in der nordöstlichen Senkung
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kam mau in das Cayslergebiet, nach Ephesos, Metropolis,

Hypaipa; das dritte im Süden war das Seethor.

Unter den fünf Münzen, die wir in Deirmendere kauften,

befanden sich vier griechische von Kolophon, die fünfte war

byzantinisch. Auch Fontrier hat sich in Tralscha Münzen zei-

gen lassen und einige erworben; er berichtet ik TzleX^To. ricav

Fontrier hat auch aus Tralscha eine Inschrift publiciert,

die trotz starker Verstümmelung erkennen iässl, dass von

städtischen Angelegenheiten der Kolophonier die Rede ist 2.

In Deirmendere fanden wir nur die folgende unbedeutende

Grabinschrift

A I A A K K / KXauJ^ia "Ax^a

HAIOYEP vjSiou 'Ep-

I X A I P E T E yuv/i?]- j^aiper«

1 A P O A O I TrapoSou

XAIPEKAICY yatpe 3tat <TÜ.

Stele aus gelblichem Kalkstein, mit kleinem Giebel oben,

links gebrochen. Gesammthöhe 0,59, Breite d. ersten Zeile

0,24, von r. bis zur Giebelmitle 0,175, also urspr. Breite der

Schriftßäche 0,35. Buchst. 0,035-0,040, Zeilen 0,05-0,055.

Dass wir es bei Tratscha mit kolophonischem Gebiete zu

thun haben, war auch Fontrier schon klar. Er schwankte,

um die Ruinen zu identificieren, zwischen den zwei Ortschaf-

ten, die uns Pausanias gelegentlich als kolophonisch nennt,

Skyppion und Polyteichides. Aber keine von beiden kann

hier gelegen haben. Das von der Stadtmauer umschlossene

Gebiet beträgt ziemlich genau einen Quadratkilometer, das ist

mehr als z. R. das griechische Pergamon selbst zur Zeit sei-

ner grössten Ausdehnung unter Eiimenes II aufzuweisen hat.

Wir haben also eine bedeutende Stadt hier zu »uclien; Skyp

' Iljpt tfj; SV 'Itov^a MTjTpofto'Xew;, Moua. xal ß'.6)>. 11, 1878 S. 7'^.

3 Mov<T. III 1880 S. 121 N° 155,
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pion und Polyteichides aber können nur Flecken oder Dörfer

gewesen sein; beide werden in der ganzen Lileralur bloss

einmal und das auch nur beiläufig erwähnt. Skyppion kommt

vor in Pausanias' Erzählimg (VII, 3, 8) von einem verspreng-

ten Haufen ionischen Volkes, der unter einem kolophoni-

schen Anführer sich zuerst für kurze Zeit am Ida niederliess

dann in's kolophonische Gebiet kam und Skyppion gründete

bald darauf aber auch dieses wieder verliess und durch Grün

düng von Klazomenae endlich eine dauernde Stätte fand

Skyppion scheint danach überhaupt nur ein kurzes Dasein ge

habt zu haben. Polyteichides nennt Pausanias als Grabstätte

des Kodrossohnes Promethos, der als Mörder seines Bruders

Damasichthon, des ersten Herrschers von Kolophon, nach Na-

xos geflohen war, dessen Leiche aber nach der von den Söh-

nen des Erschlagenen ertheilten Amnestie zurückgeholl und

in heimalhlicher Erde bestattet wurde: xai i'vOa 6 toO npo[xy)-

8ou Txcpo;, rioX'jTeij^iSe? ovo(jt.a. enri tö ytopio) (VII 3, 1).

Ich bin überzeugt, dass Fontrier nicht den ganzen Umfang

unsres Mauerringes übersehen hat, sonst würde er gewiss

nicht auf so obscure Namen verfallen sein. Eine Täuschung

ist bei flüchtigem Besuche leicht erklärlich, da die Mauern

fast überall in dichtem Gebüsch, stellenweise sogar im Walde,

versteckt liegen.

Nun ist aber bei Texier zu lesen, die Ruinen von Tratscha

seien für das alte ionische Metropolis zu halten. In seiner

grossen Ausgabe steht ^11 S.301): En allant droit ausud {de Mal

cadjik) on arrive apres trois heures de marche d Tratcha,

oüso'U les ruines d^une ville, tours, theätre, mvraiUes, mais aucun

etablissement moderne. Ce sont d mon avis les ruines de Metro-

polis. Aber es ist dem Verfasser hier eine arge Verwirrung

passiert. Schon in der eben citierten Stelle fällt es auf, dass

von Malkadschik bis Tratscha drei Stunden angegeben wer-

den, während es in Wirklichkeit eine ist, und dass unter den

Ruinen ein Theater sich befinden soll. In der ausführlicheren

Beschreibung der kleinen Ausgabe (S. 358) tritt dann der

Grund der Unrichtigkeiten ganz klar zu Tage. Malkadschik
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ist nämlich — oder war wenigstens zur Zeit Texiers, als die

Eisenbahn noch nicht existierte, — der Ausgangspunkt für

den Besuch zweier Ruinenstätten, der bei Tratscha und einer

andern bei Turbaly, und diese beiden hat Texier mit einan-

der verwechselt. Er spricht wiederholt von der Nähe der Tür-

kenstadt Turbaly, die zum Bau ihrer Häuser viele Steine von

der alten Akropolis und besonders aus dem Theater geholt

habe. Auf die Ruinen bei Turbaly, wie sie uns Fontrier schil-

dert', passt die dreistündige Entfernung von Malkadschik,die

Beschreibung der Burg, die direkt die Ebene beherrscht, das

Theater und alle die Stelen und Säulen, die noch die einstige

Herrlichkeit verrathen sollen. Kurzum die Auseinandersetzun-

gen Texiers haben mit Tratscha gar nichts zu thun. l'nd da

unsre Ruinen demnach weder Skyppion noch Polyleichi-

des noch Metropolis sein können, so bleibt nichts übrig als

die eine Stadt in ihnen zu erkennen, von der wir noch wis-

sen, dass sie in jener Gegend gelegen haben muss, und deren

Name auch allein der Ausdehnung des Ruinencomplexes ent-

spricht, Kolophon.

Ich glaube die Ausdehnung der Ruinen ist ein so zwingen-

der Grund für die Ansetzung Kolophons an dieser Stelle,

dass wir schon auf ihn allein hin die einzige entgegenstehende

Angabe, nämlich die Behauptung des Livius, Kolophon sei

duo ferme milia passiium von Notion entfernt gewesen, für falsch

erklären können. Die wirkliche Entfernung beträgt 13 Kil.,

es müssle also im Text IX statt 11 m. p. heissen. Ob der

Fehler den Handschriften zur Last zu legen ist oder Livius

selbst, wird sich wohl schwer festslellen lassen und ist auch

für unsern Zweck gleichgültig. Was wir bei den Historikern

gelegentlich über das Verhältniss iNotions zu Kolophon erfah-

ren, weist entschieden auf eine ziemliche Entfernung zwi-

schen beiden hin. So wenn Thukydides (lll 34) berichtet,

dass Kolophon von den Persern unter Itamenes besetzt war,

während Notion nur vorübergehend der persischen Partei und

' Moüa. xat ßi6X. II (1870) S. 67-7?.
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den von dieser herbeigerufenen persischen Truppen anheim-

fiel, weiterhin aber sich frei erhielt; oder wenn in dem Kriege

zwischen don Römern und Anliochos der letztere längere Zeil

Notion belagert, ohne dass Kolophon im Geringsten in Mit-

leidenschaft gezogen wird '. Und eben so deutlich sprechen

die Worte des Aristoteles (pol. 1303^ ) (TTarrix^ouTi Ss eviote ai r.o-

"),•'.(; -/.y.l ?5',ä TO'j; TO-ou?, otxv u.rt EÜrp'jöi: t'/'/i v) y_ü>pa tcoo ? to

aiav etvoti xo^av. o'.ov Iv ICXa^ow-svai; oi £-1 X'jtw TCpo? to'j; ev

v/i(jw x-at Ko'Xo'fo^v'.o'- x,xi Notiei;. Bei Klazomenae und Chyton war

es die Insidlage des ersteren, die ein einheitliches Slaatsleben

erschwerte, bei Nolion und Kolophon der weite Landweg.

Warum man Kolophon so tief im Binnenlande anlegte,

geht ans den örilichen V^erhältnissen klar hervor. Das von

Notion herauffiihrende Thal ist in seiner unteren Partie von

unfruchtbaren Felsbergen eingeschlossen, weiter hinauf spal-

tet es sich in viele enge Arme, die dem Ackerbau auch keine

lohnende Stätte bieten. Der am weitesten nach Norden zie-

hende führt grade bis Tratscha. Zwischen Tratscha und

Deirmendere liegl die Wasserscheide, und drüben ötTnet sich

nun die weite Ebene des Tachtaly-tschai über Malkadschik

nach Kajas, Develiköi, Dscliumowasi, die noch heute einer

der bestano-ebauten und wohlhabendsten Theile des vorderen

Kleinasiens ist. Kolophon war bestimmt diese Ebene zu be-

herrschen ; seine Wasser filiessen schon zum Tachtaly-tschai,

und von seiner Burg sieht man weit hinüber zum Sipylos

und zu den Bergen, die Smyrna umkränzen. Strabo (\IV, 1,

28) rühmt die iTzmKri und vajT'//.-/] ^uvaai? der Stadt: jene Ebene

war die Nährmutter der berühmten Rosse, die für die Kolo-

phonier so charakteristisch waren, dass sie den Reiter als

Wappen führten (s. die Münzen) und jene Ebene legte auch

den Grund zu all ihrer sonstigen Macht und ihrem Reich-

Ihum. Alles was hier die unabsehbaren Felder hervorbrach-

ten, konnte auf dem Thalwege bequem an's Meer geschafft

und exportiert werden. Production und Handel waren somit

< Livius XXXVII 26 bis 31.
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in der glücklichsten Weise vereinigt, und dieser Vorzug ver-

schaffte Kolophon das Lebergewicht über die benachbarten

ionischen Städte, Lebedos, Teos etc., die selbst am Meere la-

gen und hinter sich nur Felsberge und enge Thäler hatten.

Sein Reichthum, den schon Aristoteles (pol. 1290^) zu rüh-

men weiss, stieg allmählig zu einer Höhe, dass das Wohlle-

ben in Schlemmerei ausartete, und man Kolophon mit Sybaris

auf eine Stufe stellte', und in dieser ünmässigkeit sollen

grade die Kolophonier den übrigen loniern das böse Beispiel

gegeben haben; von ihnen, heisst es^, seien zuerst die Mile-

sier angesteckt, und durch deren Medium dann die andern.

Noch heute empfindet man einen Nachklang jener üeppig-

keit, wenn man durch die Ruinen wandert und den merk-

wüi'digen Reichthum der Vegetation, der hier herrscht, be-

trachtet- Am Osthange der Burg, bis über das Thal hinüber,

stehen Oelbäume, an den Bächen entlang zieht sich Olean-

dergebüsch, auf den Hügeln herrscht die kleine Stecheiche

vor, aber zwischendurch findet sich auch mancher wilde Lor-

beerbusch, und am Boden sprossten überall (Anfang Januar!)

die prächtigen rothen, blauen, gelben und weissen Anemonen

hervor. Ringsumher aber, und an manchen Stellen über die

alten Mauern hereindringend erstrecken sich dichte Fichten-

wälder, die einstigen Quellen des Kolophoniums. Die Türken

nennen die Ruinen heute Gören - scheher, was Fontrier ä^io-

öeaxoi; tcoXi; übersetzt^.

Die wiedergefundene Oertüchkeit Kolophons erklärt uns

aber nicht bloss die Bedeutung der Stadt an sich, sondern sie

öffnet uns auch in den grösseren Zusammenhang der vorder-

asiatischen Geschichte neue Einblicke. Erst jetzt wird uns

völlig klar, warum der bekannte Vorstoss der lonier gegen

Smyrna, durch den diese ursprünglich äolische Sladt ionisch

gemacht wurde, von Kolophon ausgegangen ist. Der einzige

' Aelian var. bist. I 19.

2 Athen XII p. 524 B.

3 Mou«. II 1878 S. 77.
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Pass von lonien iiiicli Smyrna, sowohl von Epliesos wie von

Teos her, gehl den Taohlaly-tsehai liinaiil" über Dschuinowasi.

Und dieser Weg ist sehr bequem, die Eisenbahn betalirl ihn

heute. Wenn nun die Koiophonier als ihr Hauplgebiel die

Ebene von Malkadschik und Dschumowasi in Besitz halten,

wo sie nicht weiter mehr von dem nördlichen Meeresgeslade

entfernt waren als von dem südlichen, war es ihnen da nicht

nahe gelegt, auch an jenes nördliche vorzudringen und am
Meerbusen von Smyrna sich einen zweiten Absatzhafen zu

erwerben? Das unmittelbarste Zeugniss für die Art der Ero-

berung von Smyrna bieten die Verse des Minnermos, der selbst

Koiophonier war:

E^öfAsO' äpyaXerj? uSpio? '/3ye(/,6ve5'

xeiOsv S ' 'AainfjevTO? (X7ropvu[ji.evoi rcoTOCf/.oTo

öeöv ßouX^ S|xüpvY)v et)i.O(A£v AioXiSa-

Strabo erzählt die Geschichte (XIV, 1,4), indem er eben diese

Stelle als Beleg anführt, und Pausanias' stimmt mit ihm über-

ein. Die Frage, die in der Didotschen Siraboausgabe aufgewor-

fen wird, ob es nicht in Z.5 statt 'Acttjevto; eher 'Aa/jevtc«; heis-

sen müsse, ist enlschieden zu verneinen. Freilich steht bei Pli-

nius (V 116) intus ipsa Colophon, Haieso adfluente, und das ist

derselbe Ales, der nach Pausanias^ auch bei Klaros vorbei-

fliesst, Klaros lag aber, wie unten noch näher bewiesen wer-

den soll, weiter nach dem Meere zu als Kolophon. Demnach

ist der Ales zweifellos der Fluss, der oberhald Tratscha ent-

springt, dann an den Mauern von Kolophon vorbeifliesst (da-

her: Haieso adfluente) und bei Nolion mündet. Diese Flussli-

* Paus. VII 5, 1; vgl. auch Herodot I 150.

2 Paus. VII 5, 10 £v 81 t^ KoXoywvfwv «Xdo; ts. xou 'AnoXXwvoj, S^vSf« ^uXlxx,

xa oü nöppcj xou «Xaoj; "AXt]; ;;oi«p.ö{ tj/u^pdi;aTO( xüy ev ^Itavl^.
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nie MlirL heule keinen eiiilieitlichen Namen, weil die Türken

den zwischen Tratscha und Tschilie aus den östlir^lien Bergen

herauslretenden wasserreicheren Awdschi-tschai als den Haupl-

tluss betrachten und den weiter von Norden kommenden Bach

Tratscha- tschai nennen. Es hat jedoch keine Schwierigkeit

anzunehmen, dass die Alten die Linie von Kolophon bis Nolion

als den HauplÜuss ansahen; ihnen war, wie sich öfter beob-

achten lässt, die einheitliche Thalrichtimg massgebender als

VVassermenge und Längenausdehnung. So sind jetzt z. ß. die

von Strabo sogenannten Quellen des Kaikos da wiedergefun-

den worden, wo die weslöstliche Bichtung der Hauptebene zn

Ende ist, d. i. eine Stunde östlich von Soma, während es ei-

nen andern Bach giebt, der viel mehr Wasser bringt und

noch drei Stunden weiter, aber freilich in weitem Bogen, von

Besch Gelembe herkommt.

Ist also der Ales der Fluss, welcher Kolophon mit dem

Meere verbindet, so muss der Astes, von dem aus nach Smyr-

na aulgebrochen wurde, entweder der kleine Bach Kabakly-

dere, der durch die Stadt selbst fliesst, oder, was wohl mehr

für sich hat, der Tachtaly-lschai sein, in welchen jener sich

nach nur halbstündigem Laufe ergiesst. Diesen zu nennen

hatte Mimnermos ja besonderen Grund, denn er war es, der

den Weg nach Smyrna zeigte.

Kolophon und Smyrna sind dann Jahrhunderte lang eng

mit einander verbunden gewesen und haben bei allen grossen

Ereignissen die gleichen Schicksale erduldet. So berichtet He-

rodot über den Einfall des Gyges ([ 1 i) dai^xlz u.h vjv arpa-

T'-7]v y.xi ouTO;, ereixe v)p^£, h t£ Mi>.r,TOv xal e? i][/'jpvr,v >cai Ko-

>.o(pövo; t6 acTu elXe. Also Milet wird erobert, das ja für die

Lyder immer das erste Angriffsobjekt war, und Kolophon of-

fenbar von Smyrna aus, während die übrigen jonischen Städte

verschont bleiben. Und mehr als 300 Jahre später zeigen sich

noch dieselben Beziehungen, als Kolophonier und Smyrnäer

vereint dem Heere des Lysimachos entgegenrücken: T015

Se ä^TOÖavouctv ev tyi ^f-^X^ KoT^o^covicov xe auxwv x.ai S;x'jpvaio>v

IGTiv 6 Totcpo; iövTi e; KXxpov ev ipicfTep^ xri? oSoO sagt Pausanias
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(VU 3, 1). Es handelt sich ofYenbar um die Expedition des

Lysimachos vom Jahre 302, bei der der König selbst sieh nach

Phrygien wandte, aber seinen Fekiherrn Prepelaos mit GOOO

Mann Fussvolk und 1000 Reitern ausschickte, um die Aeo-

lis und lonien zu «interwerfen. Prepelaos nahm Adramytlion

und darauf Ephcsos ein, f;.eTä Ss Ta'jxa Triio'j? ah xal Ko>,ocpti>-

viou? Tcpoc/jyiyETo ^ Ich glaube das Grab, von dem Pausauias

spricht, und damit auch das Schlachtfeld, lässt sich noch

nachweisen. Has iovti sc, Klxoov soll doch wohl heissen ,.wenn

man von Kolophon " und nicht ,, wenn man vom Meere nach

Klaros geht". Auf halbem Wege zwischen Kolophon und Kla-

res, eine Viertelstunde oberhalb Tschille, liegen nun links

dicht am Wege zwei Tumuli, ein grösserer und ein kleinerer;

und diese Gegend ist grade ausserordentlich geeignet, u»n ei-

nem von Süden heranrückenden Feinde— Prepelaos kam ja

von Ephesos —- entgegenzutreten. Das Thal von Tschille

abwärts ist eine einheitliche Ebene, in ihr gab es für den

Feind nur den einen Weg am Flusse entlang, aufwärts je-

doch theilt es sich, so dass man verschiedene II ich Lungen

einschlagen kann, um gegen Kolophon vorzugehen, nämlich

ausser der vom Flusslauf vorgezeichneten noch den Weg west-

lich über Karadschadagh-Tschiftlik und einen dritten östlich

im Bogen über Palamul. Hier war also dem Weilermarsche des

Prepelaos am leichtesten ein Riegel vorzuschieben. Vielleicht

darf man in der Bestimmung der Grabhügel nun sogar so

weit gehen, den einen, und zwar den grösseren nördlichen,

für die Kolophonier, den andern für die Smyrnäer in An-

spruch zu nehmen, nach Analogie des Begräbnisses der bei

Marathon gefallenen Athener und Platäer, für die auch zwei

gesonderte Tumuli errichtet wurden^.

Die Eroberung Kolophons durch die Truppen des Lysima-

chos scheint von einsehneidender Bedeutung für die Geschichte

der Stadt gewesen zu sein. Pausanias erzählt (I 9, 7) 'l^oivua

< Diod. XX 107; vgt. Droysen Hell. II, 2 S. 20?.

2 Paus. I, 32, 3.
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tdtaßwv TCOfir]Tr)V Ko'Xo<pfa)viü)v 6p7)V7i(jai ttjv a"X(07tv, und meint,

Hermesianax der Elegiker müsse wohl zu jener Zeit nicht

mehr gelebt haben, sonst würden gewiss auch von ihm Kla-

gelieder über die verlorene Vaterstadt vorhanden sein. Lysi-

machos machte von seinem Eroberungsrechte ausgiebigen Ge-

brauch : er verödete Kolophon und Lebedos, um neue Bürger

für das von ihm vergrösserte Ephesos zu gewinnen'. An die-

ses Ereigniss knüpft sich die Frage nach dem Untergang Ko-

lophons. üa die Stadtmauern den Charakter der Lysimachi-

schen Zeit und keine Spuren späterer Ausbesserungen zeigen,

so könnte man schliessen, dieselben seien kurz vor Lysima-

chos erbaut, von diesem aber zerstört und nun sammt der

verödeten Stadt unangerührt liegen gelassen worden. Diese

Auflassung würde noch eine besondere Stütze finden in einer

Erscheinung, die sich weiterhin beobachten lässt: dem all-

mählichen Uebergehen des Namens Kolophon auf Notion.

Schon in dem Friedensvertrage zwischen Antiochus und den

Römern heissen die Notienser KoXotpwvtoi ol tö Nötiov ouoOv-

Te; 2, denn mit diesem Ausdruck kann nach dem Zusammen-

hang nicht ein einzelner Theil der Bewohner gemeint sein.

Bei Strabo kommt der Name Notion gar nicht vor; die Ent-

fernung von Ephesos nach Kolophon wird dort zur See an-

gegeben^. Tacitus beginnt seine Schilderung von Germani-

cus' Besuch in Klaros mit den Worten: relegit ^siam adpei-

litque Colophona, lU Clarii Apollinis oraculo uteretur''. Auch

Pausanias spricht nie von Notion; die bekannte Seeschlacht

des Jahres 411, die Xenophon und Diodor in ganz richtiger

Unterscheidung bei Notion stattfinden lassen, ist nach ihm

ov TToppw ToO Ko).o(p(oviwv a<jT£oi? geschlagen worden^. Es könnte

^ Paus. I 9, 7 <juvfikt(j£ 8j y.a.\ 'Eftalotv a/^pi OaXadur;; tJjv vjv JtoXiv £Jt«Y«Y<''f""

vo? 1? auTrjv AeBeSioui te otxijtopa? xai KoXoywv^ou?, xi; 31 Exe^vwv äveXtliv ndXsij.

2 Polyb. XXI 48. Liv. XXXVIII 39.

3 Strab. XIV 1, 28 suOurtXo^a [dv ouv l5o(ji.rJxovTa aiaSiot elaiv «5 'Ec^ooo, eyxoX-

nll^ovxi §£ Ixaxöv xal efxoat.

* Tac Ann. II 54.

» Paus. IX 32, 6.
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also sclieineii, rlass Koluplioii imlertiaiigcn, und seine l\oll»'

von Notiun Ibrlgeriilirt woiilen sei. Auch dir .Munzen, die noch

bis in dit» spälPsU; Kaiserzcit den IVaujen Kolophons tragen,

würden dagegen nichts heweisen : sie könnten ja alle in den»

iimgelauCien Nolion geprägt 8(un.

Aber wir haben doch anderseits Zeugnisse und Hinweise,

die einen so IViiheii Untergang Kol(»[)hons kaum glaublich

erscheifjen lassen. Zunächst beweist das Fehlen vf)n späteren

Spuren an der Stadiniauer durchaus nicht, dass die Stadt in

der Folgezeit untergegangen oder verödet gewesen sei. Die

epliesische Mauer auf dem Koressos zeigt auch in diesem

Punkte dasselbe Aussehen wie die kolophoniscbe. Man hat

die hellenistischen Befestigungen in der langen römischen

Friedensperiode allgemein verfallen lassen und erst unter den

Byzantinern wieder erneuert, als die Unsicherheit des Lan-

des es nölhig machte.

Auch die IJmnennung Notions zu Kolophon ist kein Be-

weis gegen den Forlbestand der Hauptstadt. Wie Xenophon

(Kphes. I, 6) von dem ispöv toO iv Ko'Xopwvt 'Attö^Xcovo? spre-

chen durfte, und jeder einsah, dass das Apolloheiligthum in

Klares gemeint sei, ebenso konnte man auch von einer Lan-

dung in Kolophon, von einer Entfernung zu Schiff zwischen

Ephesos und Kolophon reden, während es genau genommen

Notion hätte heissen müssen. Bei Livius findet sich in der

schon öfter angeführten Stelle der Ausdruck: Notium oppidwn

. . . übest a vetere Coloplione. Die Hauptstadt ist ihm also

,, Altkolophon ", und im Gegensatze dazu Notion ,, Neukolo-

phon". Wir haben hierin sicher schon die AulVassung des 2.

Jh. V. Chr. vor uns, denn Livius wird an dieser Stelle ebenso

wie an denen, wo wir ihn conlrolieren können ', getreu der

Polybianischen Schilderung des ersten römisch - asiatischen

Krieges gefolgt sein. Sein vetus Colophon braucht aber nicht

als untergegangenes K(dophon verstanden zu werden, sondern

nur als das, welches zuerst stand oder zuerst diesen Namen

« Vgl. l.iv. XXXVIII 39 mit Pol. XXI 48.

MITTH. D. ABCH. INST. XI.
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führte, in derselben Weise wie wir elwa heute von einem

,, Altbreraen " im Gegensatze zu Bremerhafen sprechen

könnten.

Lebedos, welches dasselbe Schicksal von Lysimachos zu er-

dulden hatte und gewiss viel weniger Widerstandskraft besass

als Kolophon, bestand und prägte bis in die spate Kaiserzeit

weiter; und dass Kolophon noch unter Augustus mindestens

ebensoviel bedeutete wie Lebedos,wenn auch beide überhaupt

nicht viel, zeigen die Worte des Horaz (Ep. 1 11 V. 1-10):

Quid tibi visa Chios, Bullati, notaque Leshos,

quid concinna Samos, quid Croesi regia Sardis,

Sviyrna quid et Colophon? maiora minorane fama'i

cunctane prae campo et Tiberino ßumine sordent'i

an venit in votum Attalicis ex urbibus una?

an Lebedum laudas odio maris alque viarum?

icis, Lebedus quid sit; Gabiis desertior atque

Fidenis vicus : tarnen illic vivere vellem

oblitusque meorum obliviscendus et Ulis

Neptunum procul e terra spectare fu.rentem.

Vor allem aber würde Plinius gewiss nicht so uneingeschränkt

sagen, Kolophon läge im Binnenlande, wenn es in Wirk-

lichkeit untergegangen, und sein Name auf einen Seeplatz

übertragen wäre. Plinius, der sonst so genau weiss, welche

Städte verfallen sind, und welche noch stehen', hätte gewiss

zu dem et intus ipsa Colophon sein fuit gesetzt,wenn die Stadt

nicbt mehr bestanden hätte.

Man wird daher annehmen dürfen, dass Kolophon sich

nach dem schweren Schicksal des Jahres 302 bald wieder auf-

richtete, und wenn wir oben schon aus der Technik der

Stadtmauern schliessen mussten, dass dieselben ungefähr der

' Vgl. z. B. seine Aufzählung der äolischen Städte (V 121): dein fuerat

Larisa, sunt Cyme, Mi/rina . . . fuit et Grynia, nunc tantum porttis . . . Op-

pidum Pitane, Canaiiis amnis. fntercidere Canae, Lysirnachea Atarnea . . .

nunc est Perperene civitas.
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Zeit des Lysimachos angehören, so spricht nun wohl alle

Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie den Befestigungsring dar-

stellen, der gleich nach der Lysimachischen Eroberung ange-

legt wurdet
Eine Verschiebung des Schwerpunktes, von der Hauptstadt

nach der Hafenstadt hin, wird dann allerdings nach und nach

eingetreten sein; ohne eine solche wäre das vollständige Ver-

schwinden des Namens Notion, das wir für die spätere Zeit

constatieren können, kaum zu erklären. Kolophon sank all-

mählig zur Landstadt herab. Wenn es in römischer Zeit noch

so kolossale Bauten aufzuweisen gehabt hätte, wie die ephe-

sischen Gymnasien sind, würde sich wohl mehr erhalten ha-

ben als die spärlichen Fundamente, die wir heute sehen. Es

war natürlich, dass, sobald ganz lonien unter ein einheitli-

ches Regiment kam, mit der Cenlralisierung der Verwaltung

in Ephesos auch Handel und Wandel sich immer mehr an

diesem günstigsten Hafenplalze zusammenzog. Gegen Ephe-

sos mit seinem unermesslichen und so bequem zugänglichen

Hinterlande konnten die benachbarten ionischen Städte und

auch Kolophon unter solchen Verhältnissen nicht mehr auf-

kommen.

Wir wenden uns nun zu Notion. Die Stadt liegt westlich

neben dem Ausüuss des Awdschi-tschai auf einem von Osten

nach Westen gestreckten, aber mit beiden Enden scharf in's

Meer vorspringenden Hügel. Die Mauer folgt fast immer dem
Hügelrande, nur hinter dem Theater übersteigt sie die Spitze

des Berges, die zugleich den höchsten Punkt der Stadt bildet,

und im NO zieht sie ganz bis in die Ebene hinunter. Hier lag

offenbar das Hafenthor. Ein andres Thor befindet sich, von

zwei Thürmen gedeckt, nördlich vom Theater, und drei klei-

^ Wie man hundert Jabre später ia Kleiaasiea baute, zeigt der schöne

Thurm ausdern Befesligungsringeder ,,p«rganieuischen Landstadt" Taf.XlI

dessen Entstehung man wohl mit Sicherheit in die Blülhezeit des pergame-

nischcD Königthums setzen kann.



4?0 KOLOPHON, NOTION UND KLAR09

nere Durchgänge bemerkte ich in dem südwestliehen Winkel

(a, b, c), jeden nur 1.40 breit.

nie Mauer weist zwei Banperioden auf: die älteren Stücke

zeigen genau die Kolophonische Technik und haben sicli be-

sonders im VV. und der SW. — Ecke gut erhalten (Fig.E), die

Fig. E

jüngeren sind Ausbesserungen aus römischer Zeit: Quader-

verkleidung mit Gussmauerwerk als Füllung. Diese Ergän-

zungen finden sich besonders auC der Osllinie und am Fusse

der Burg im NO.

Thukydides spricht in der oben schon ei'wähnten Stelle

lil 34) davon, dass, als die Perser Kolophon genommen hat-

ten, innerhalb Notions sich die persische Partei von der na-

tionalen durch ein §iaTei;(i(5p.a absonderte und so längere Zeit

die Fehde aufrecht erhielt. Wo diese Zwischenmauer gestan-

den hat, lässl sich nach der Terrainbiidung und dem Mauer-
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ziige mit ziemlicher Beslimmlheit angeben. Die Biirp; wird

durch eine naliirlicfie iMiiscnliuiiij. 'lii* in iiordsrullii'.her Rich-

tung vor dein Tiieatcr enllangziehl, und bei der auob der

Mauerring von beiden Seiten her eng eingeschnürt ist. in zwei

Theile getheill; der grössere westliche hat den Tempelplatz

als dominierenden i*unkt, während der öslliclie liher die

höchste Spitze der ßurg verfugt. Ohne Zweifel wird demnach

das ^\xxii/j.<j:ixx in jener h^insenkung vor der Front des Thea-

ters entlang gelaufen sein.

Der Nordabhang (]e\' Burg zeigt eine Reihe künstlich ange-

legter Terrassen übereinandei', oben auf dem breit geebneten

Rücken sind in d(!m Gewirr von Mauern und Trümmern al-

ler Art noch die Grundrisse einiger Gebäude deutlich zu er-

kennen; so im Westen an hervorragender Stelle der so oft

für das klarische Heiligthum iijehaltene Tempel mit Altar da-

vor und Säulenhallen rings herum. Von allem liegt nnr das

Fundament, aber daneben zusamtnenge-

häuft eine Menge Werkstücke: Säulen
f ^^im

und ionische Architrave, ferner Sima- | j

theile und die Spitze des Giebels, die ei-

nen Winkel von IfiO" aufweist. Vergleicht

man die Länge der Tempelfront (6, 5)

mit dem Säulendurchmesser (0,60), so

kann es sich nur fragen, ob wir einen

viersäuligen oder einen Antentempel an-

zunehmen haben. Nach Vitruv ist bei

der engsten Säulenstellung der Abstand

der Säulen gleich 1 '/2 ^^"'^^ Durchmes-

sers, es würde also für eine i säulige Front bei unserm Tempel

eine Breite von iX<^'>0-|-'>X-)0=:5,10 erforderlich sein. Da

aber hierbei die Stufen nicht mitgerechnet sind, die, drei an

jeder Seite gerechnet, noch 1,20— I,r30 betragen werden, und

wir für ionische Säulen auch kaum jene engste Stellung an-

nehmen dürfen, so erscheint die Front von 6,5 sehr knapp

für 4 Säulen und die Wahrscheinlichkeit spricht iuv ein tem-

plurn in antis. Bei einem solchen ist ja der Abstand von der
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Ecke zur nächsten Säule geringer als bei andern Tempeln. Die

Tempellänge beträgt 12'°, die Altarfundaraente messen 5:7".

Die Hallen sind lang öO"*, breit 26,5, tief 5,5. Alle diese

Masse sind nach Schritten genommen und daher nur annä-

hernd genau. Die Arbeit an den Werkstücken ist wenig sorg-

fällig und sicher römisch; das Material bläulicher Marmor,

ähnlich dem hymeltischen. Orientiert ist der Tempel genau

nach dem magn. Ost, was nach Abzug der Deklination eine

Abweichung von etwa 6° nach N. ergiebt.

Neben dem Tempel landen wir ein OjOi^l —0,032 dickes

Ziegelstück mit kreisrundem 0,07 im Durchmesser haltenden

Stempel darauf. Von dem Namen, der in 0,015 grossen Buch-

staben an der Peripherie umläuft, ist A . l AI OY erhalten,

was 'A7.<patou oder 'AvTaiou ergänzt werden kann.

Nach Osten hin folgt zunächst ein kleines viereckiges Ge-

bäude, dann ein verschütteter Brunnen, ferner zwei grössere

Bezirke, die aussehen, als wenn sie Hallen getragen hätten,

zwischen beiden ein spätes Gemäuer aus flachen Steinen und

^//////^"'l;////'. •'l//|)|i^"l/!|\\V ''''#lil\V''''(^*'

Mörtel, und schliesslich in der Mitte der Burg ein merkwür-

diger Bau, dessen Grundriss und Durchschnitt wir nebenste-

hend abbilden. Seine Reconstruktion ist hauptsächlich Wol-

ters' eingehenden Ueberlegungen zu verdanken.
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Ringsum läuft eine 1,10 dicke Wand, die ganze Grösse des

Gebäudes ist 27 : 22,5'". Im Innern, etwa 4"" von der Aussen-

mauer entfernt, laufen in Hufeisenform vier Sitzstufen von

0,28 Höhe und 0,G2 Tiefe und dem gewöhnlichen ProCl der

Theatersitze. Ob ihrer noch mehr waren, lasst sich nicht fest-

stellen, da der mittlere Fussboden zugeschwemmt ist ; aber

viel zahlreicher können sie nicht gewesen sein, weil auf

dem Fundament der östlichen Wand, nach der das Hufeisen

sich ötTnel, und die also wohl die Hauplthür gehabt haben

muss, die Schwelle nicht erhalten ist, wir uns also dort

schon tiefer beünden als der Eingang lag. Hinter den Sitz-

stufen, in der Mitte des höherliegenden hufeisenförmigen Gan-

ges stand etwas mehr wie 2™ vor der Aussenmauer eine

Säulenreihe. Die Säulen waren zum Theil auf quadratischen

Platten von 1'" Grösse fundamentiert, deren Oberfläche in

derselben Höhe liegt, wie die der obersten Sitzstufe, zum

Theil aus einem nicht zu erkennenden Grunde tiefer. Letzte-

res ist der Fall bei den Ecksäulen und der einen weiteren bei

der NW -Ecke. Die Stellen dieser drei Säulen sind bestimmt

durch 0,38 breite Quadern, die mit den andern Säulenfunda-

menten in gleicher Höhe liegen, in welche aber Rundungen

zum Anschluss an die Säulentrommeln eingearbeitet sind.

Die Entfernung der Säulen von Mitte zu Mitte beträgt 4"";

ein in der NW - Ecke, dicht bei seiner ehemaligen Stelle lie-

gender Säulenstumpf zeigt den Dm. von 0,60. An der lan-

gen Seite standen 6 Säulen, an den beiden kurzen lassen sich

ausser den Ecksäulen noch 3 constatieren. Ob nach Osten hin

weitere gefolgt sind, ist nicht sicher zu sagen, man sollte

wenigstens noch eine vermulhen, da der Abstand (6, 10) von

der Mitte des letzten erhaltenen Fundaments bis zur Aussen-

wand zu gross erscheint. Von der vorausgesetzten letzten Säu-

lenmitle bis zur Wand würden dann noch etwa 2 M. blei-

ben : der Abstand der Säulenreihe von der Wand.

Die Sitzstufen endigen etwa 1,30 vor der östlichen Aussen-

wand. Der schmale übrigbleibende Raum wird wohl durch

je eine Treppe gefüllt gewesen sein, welche auf den höher
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liegenden ümgano- mit der Säulenreihe führte. Ale schmale

Gänge können wir uns diese Streifen nieht denken, da der

Boden nuv bei der untersten Stufe mit ihnen in gleicher Höhe

liegen könnte, weiterhin aber steigt, so dass diese Gänge sich

als ganz zwecklose tiefe Einschnitte zwischen den Stufen und

dem Umgang einerseits und der Aussenmauer anderseif« dar-

stellen würden.

Das Material des Baues ist eine grobe Breccia. Die erhal-

tene Sänlenli'omirjei ist nur roh bearbeitet; vermulhlich war

sie einst mit Stuck überzogen; der Stil didr Säulenhalle bleibt

deshalb unbekannt. Die ungewöhnlich lichte Stellung der

Säulen (der Säulenabstand beträgt mehr als 5 Y2 t)ni) be-

weist, dass das Gebälk aus Holz bestand, und daraus ergiebt

sich weiterhin, dass dem Bau eine völlige Bedachung fehlte.

Hätte man den im Jjichten etwa 25'" breiten Kaum mit ei-

ner säulengetragenen Decke überspamen wollen, so würde

man die erste Säulenreihe doch wohl nicht so unnütz nahe

(in eine Entfernung von nur 2'") an die Wand gestellt, und

sicher nicht die eine Säulenreihe auf dem erhöhten Umgang

untergebracht haben, wenn in der vertieften Mitte andere

Säulen noih wendig waren. Es ergiebt sich daraus, dass die

Säulenhalle vorwiegend dekorativen Zweck halle, und dass

sich die Silzslulen unter freiem Himmel befanden.

Die Technik des Ganzen ist rein griechisch, nirgends fin-

det sich eine Spur von Kalk oder sonstige Anzeichen spaterer

Zeit. Ueiier die einstige Verwendung des Gebäudes lässt sich

nichts Sicheres ausoiachen. OfTenbar ging in der Mitte etwas

vor, auf das die Aufmerksamkeit eines giösseren Audito-

riums gerichtet war. Es muss also etwa ein Dikaslerion oder

ßuleuterion gewesen sein.

Ganz östlich liegt dann noch in den Fels eingeschnitten

ein sehr wohlerhaitenes kleines Theater von nur 27 Sitzrei-

hen. Die Frontmauern mit ihrer kalkverbundenen Hinterfül-

lung sind römisch.

Die Meeresbucht westlich neben der Stadt schnitt früher

sicher viel tiefer in's Land ein und bildete gewiss einen gu-
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ten Hafen. Der Fluss hat ihn jetzt ziigeschwemmt. Da» Thal

ist an jener Stelle etwa 600'" l)rcit.

Nördlich von der Stadt, durch ein 200'" breites Thal von

ihr getrennt, beginnen die Ausläufer des Barbandondagli an-

zusteigen. Hier liegt am westlichen Hange in weiler Ansrh'h-

nung die Nekropole von IVotion- Die meisten Gräber sind ver-

tikal in den lioden eingeschnitten und, wo es niclit Telsbo-

den war, mit Platten ausgelegt. Am Fusse des Berges jedoch

finden sich auch ein paar liorizontal in den Fels eingeschnit-

tene Grabkammern, einmal auch eine solche aus Quadern ge-

baut und über den natürlichen Boden herausragend; aus

ihr stammt die Inschrift N" 8. Weiter aufwärts, auf vor-

springender Kuppe liegt ein Tumulus mit einer aus kleinen

rechteckigen Quadern gemauerten Krepis, sein Horizontal

-

Durchmesser beträgt etwa l ('". In seiner Nähe ist eine Quelle

aulfällig, die direkt nordöstlich vom Tempel liegt. Das Was-

ser steht in einem antiken quadratischen Felsbassin vrm I,l0

Grösse, /u dem 5 sorgfältig gelegte Steinstufen hinabführen.

Der Papa Dimitri Hadschi Photiu von Giaurköi, in dessen

Privatbesitze sich jenes Gebiet befindet, hat an verschiedenen

Stellen Gräber geölTnet und eine Bei he Grabstelpn in seinem

Hause gesammelt. Die aus den letzten Jahren stammenden

überliess er uns bereitwilligst zur Publication. Ks sind:

1) Stele aus gelblichweissem Kalkstein, oben Profil beste-

hend aus Platte und rundem Ablauf. Profil, 0,05 hoch, OM^
breit; Schriftfläche 0.86 hoch, 0,82 breit; Buchst. 0,018,

Zeilen 0,022. Der zweite, vierte, sechste etc. Buchstabe jeder

Zeile roth gefärbt, ebenso auf der Profilplatte noch rothe

Spuren.

EPMOOEZTO^: 'EpixoOeTTo;

E Z T I A I O Y 'Enx'.y.i'-rj

In Cursivschrifl puhl. von Fontrier Mouc?. etc Smyrna 1886

S. 90.

2) Stele, g.w. Kalkstein, unten gebrochen, oben Giebel mit
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drei Akroterien, in der Mitte 0,13 hoch. Schriftfläche 0,293

breit, erhaltene Länge 0,25. Buchst. 0,010 ZI. 0,015.

APTEMIZIAHrHSANAPOY
BIQNOZAErYNH

'AoTi^MsicL 'HyyjcxvSpou

Bicjvo? Ss yuvT).

3) Stele, g. w. Kalkstein, oben theilweise gebrochener Gie-

bel. Schriftfläche 0,30 breit, 0,49 lang

AnOAAaNIA 'ATToUwvia

EPMOrENOY 'Epixoyevou

MENEKPATOYAErYNI/^)^ McvexpaTou Se Yov[r)].

AnOAAAZMENEKPATOY 'Axöna; MevexpaTou.

4) Stele, g. w. Kalkstein, oben Giebel 0,16 hoch. Schrift-

fläche 0,56 hoch; oben 0,29, unten 0,32 breit, Buchst. 0,02,

ZI. 0,025. Ueber der Schrift ein Kranz.

AOHNArOPAZ 'AÖY)vayöpa?

H<t)AIZTIftNOZ 'H(pai(iTtwvo;

5) Ebenso. Schriftfläche 0,57 hoch; oben 0,265, unten

0,315 breit.

TTAYZANIASKAAAIAA na'j[(j]xvia? KaXkiU-

M A N T O Z (/.avTo;.

6) Grabstein, g. w. Kalkstein, rechts und links von der

Schriftfläche ein 0,18 breiter Rand. Schriflfläche 0,42 hoch,

0,325 breit. Buchst. 0,019 ZU. 0,025.

HPflONEZTIN [To'jTO xö] öpoiöv eoiTiv

lA K§ni b [toö Seivaj

NEA
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T H Z h 5

T E O N I E

I MO
MNiHOZAN '^ EAAA'li'Z h [Sje a>[o];

EniXElPHZEIMETATON £7wix_eip7i«i (xera tÖv

CANATONMO^^ANYIAI 10 [BJiv^aJTOv (zo['j] av[oTyai

K A I //,; E I N A I T I N y// H T PAM -axI [H]ü^olI Tivfa], r^ ypx^.-

M ^ E K K O Y E I § H Z E 1 1^§ fxa iAv^ti, [bYnin [iv]

iftT AMEinTTPOZTEI [tJw rajjiei^ 7:pooT£i-

MOY)fB§ TOYTOYTO |xou }( B [<!>]. Toutou to

ANTirPA(t)ONAnETE0H 15 ivTiYpa({»ov imri^r,

f I 2 T O A P§ E I O N [eji? tö ipM^^^v.

In Zeile 2-7 ist der Stein sehr stark verrieben.

N" l-() befinden sich säramtlich vor der Hausthür des Papa

Dinnitri in Giaurköi.

7) Liegt in der ans Quadern gebauten Grabkamnier der

Nekropole. Stele, dunkler Kalkstein. Oben Giebel. Schriflflä-

che 0,48 hoch, 0,435 breit. Buchst. 0,025.

(|)IAINNATTYOEOY 4>i"Xivva Ilueeou

APIiTOMAXOYAETYH sie 'ApiffToiAaxou Se yu[v]y).

8) Ebenda. Block g. w. Kalkstein, hoch 0,82, breit 0,55,

dick 0,32.

ToNnAZHZTToAYBYBAON
A(t)IZToPIHZMEAEAaNON
nPEZBYNAolAonoAnNAPE
YAMENON2EAIAATONZO0IHN

5 ZTEPZATANoaMErAA<t)PO
NAroProNToNKAAPloYTPI
TPinoAßNAHTolAEftOEPA
HAKEKPoniZENKoAnolZ
KPYHTEIKONIZEYZEBIHZ

10 AEEINEKENEYZEBEaN
XnPoNEBH(|)0IMENOZ
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Töv Tracyi; Tuof'X'jOSuS'Xov
|

y,o' i^TTOpiT)? y-£).£S(ovöv
|

T:p£<7^'JV XOU^OTTOXwV Sp£
j

t|/Xp-£VOV (j£)^iSa,

tÖv (70(f»iy,v
I

<jT£p^a[v]Ty. v6w [J!.eya"X[6]^pojva Fopvov

tÖv K^apiO'j (Tpt)TpiTr6S{i)v A-^Toi^Ew 6£pa|T:a

Ks/.poTri; sv )to>.zoi^
|
)cp'jXT£i xov.;* t'j(it^vf\'^

|
(5£

£iv£/,£V eÜ'5£€£WV
|

ywpov eßiT) <p9iu.£vo?.

Die Selirifl isL sehr unregelmässig und geziert.

Publ. in Cursivschrifl nacli der Copie des Papa Dimitri

von Kontoleon Bull, de Corr. hell. 1886 S. 514) und von Fon-

Irier (Mo-j'jeiov 188G S. 91). Dort beidemale in Z- 5 [y.eyaXo-

cppova.

N" 1-5 und 7 gehören, nach dem Charakter der Buchsla-

ben etwa dem Anfang des 2. Jh. v. Chr. an, N** 8 einer un-

bestimmten späteren und N" fi der römischen Zeit.

Nach Plinius soll zu seiner Zeit Notion sclion nicht mehr

bestanden haben. F> sagt (V UG): /tb Epheso Matium (dies

doch wohl die ansprechendste Conjeklur nach dem in 115

vorausgegangenen ,, in ora autevi Malium, E-phems Arnazonum

opus") aliud Colophoniorum et intus ipsa Colophon. Haieso ad-

fluente. inde Apoliinis Clarii fanum, Lebedos fuil et Nolium

oppidum" . Da ,, intus ipsa Colophon" als Gegensatz zu Ma-

tiiim gesagt ist, so muss letzteres an der Küste gelegen haben.

Dort giebt es aber, wie schon oben bespiochen wurde, keine

andre Gelegenheit zur Anlage eines Hafens und einer Ansied-

lung als bei Notion. Man könnte daher vermuthen, dass ne-

ben der verfallnen Burg von Nolion in s|)äterer Zeit ein klei-

ner Ort Malium bestanden habe. Aber die vielen römischen

Bauten auf der Burg und die römischen A.usbesserungen der

Mauer machen einen so frühen Untergang der Stadt, der plötz-

lich erfolgt sein müsste, wenig wahrscheinlich. Sollte viel-

leicht, wenn nicht durch eine glückliche Textesänderung Klar-

heit geschatYt werden kann, — und dazu sehe ich bis jetzt

kein Mittel— eine Verwechslung der Namen Nolium und Ma-

lium anzunehmen sein, etwa derart, dass Pliuius auf seiner



KOLOPHON, NOTION UND KI.AROS ''«?9

Karle Malium statt Notiiim geschrieben fancl und dalifr letz-

teres tur iiiitero('gaiiij;t'n liielt? Es wäre allerdings liarl, d*^ni

gelehrten SchrilLsteller ih^artiges zuzutrauen.

\m S(diliiss unsres Aulenlhaltes in Giaiirköi ist es uns ge-

lungen, auch die Stätte des berühmten Apolloheiligthums,

Klaros, wiederzufinden. Die Nachrichten der Alten deuteten

darauf, dass dasselbe nicht weit vom Meere zu suchen sei,

denn sein Orakel wird häufig von vorbeifahrenden Schiffern

benutzt; Thukydides (III 33) sagt: (^"^^-n 7:00 Trepl K>.xpov 6p-

(xwv. Ferner war nach dem Beweise, den Fontrier in seinein

Aufsatze über Kolophon u. s. w. geführt hat, klar, dass wir

uns unter Klaros keine Stadt, sondern nur den heiligen Tem-

pelbezirk vorzustellen haben, etwa mit einer x.wy.Yi dabei, wie

sie sich auch neben dem andern Apolhtorakel der Jonier, dem

didymaeischen, befand. Kine solche würde passen zu den Wor-

ten, mit denen Nikander sein Gedicht Theriaka schliesst:

xai xev 'Ofxinpeioio )cal tlnixt Ni)täv8poio

|/,v7]CTtv ex_oi?, tÖv eöpe^ie KT^xpo'j vi<p6£(j<Ta Tzo'ki/^yri

.

rioXt; wird Klaros nur in ein paar späten Scholien* genannt,

die sonstigen Quellen sprechen immer bloss von dem Upöv

oder dem xknoq xoü KXapio'j 'Attö'X'Xcovo;^. Beide Punkte, die

Lage in der Nähe des Meeres und das Verhältniss eines blo-

ssen iieiligen Bezirkes werden bestätigt durch die oben unter

N° 8 publicierte Inschrift. Als Grabstein eines klariachen

* Schol. Apoll. Rhod. 308; KXapo; noXii rlti^j'.ov KoXo-^wvo;. Tzelzes zu I^y-

COptir. Alex. 1464. KXapo; 31 opo; xal TioXt; "Aat'a; jcspt KoAoaöiva, i-f ou y.aCi

KXapto; 6 'A::öXXojv.

2 Strab. XIV 1, 27: y.a.\ to :rpö aj-fj; {xf,i KoXoywvo;) aX^soi toü KXaptoo 'A;ioX-

Xwvo?, £v üJ xa\ [j.avT£Tov fjV tzozs. ::aXaidv. Paus. VII 5, 10: ev ^A t^ KoXoftovi'cov

aXaoj T£ toj 'A;vcIXXwvo;, oivopx (jicX;'at, xa\ oü 7:oppa> toS aXaou? "AXt); Tcotafiö; du-

•/potaTo; Twv Iv 'Iüjv:3c. Zwei Scholieii zu Lykophr. Alex. 14G4 nennen Kla-

ros einen tdno; KoXojpwvo;.
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Priesters (Siehe Z. 4), gefunden in der Nekropole von Notion,

beweist dieselbe, dass Klaros nicht weit von Notion entfernt

war und offenbar keine eigene Nekropole hatte.

Meistens ist ja bisher die Burg von Notion für Klaros er-

klärt worden; der einzige der älteren Reisenden, der sich von

diesem Irrthum fernhielt, Arundel, nahm das Ueiligthum

auf einem Felsplaleau über Giaurköi an, wo nach den Aus-

sagen der Bauern noch 5 oder 6 Säulen liegen sollten. Wir
haben jene Stelle aufgesucht, die Säulen sind vorhanden, aber

ganz roh behauen und nie im Bau benutzt gewesen; daneben

sieht man grosse Partien aus dem Felsen ausgesprengt. Das

Ganze ist ein antiker Steinbruch, die Säulen sind für den

Transport zugehauen aber nicht weggeschafft worden.

Fontrier* verlegt Klaros nach zwei Inschriften, die zwi-

schen den auf unserm Plane von Notion angegebenen moder-

nen Häusern und der Nekropole gefunden sind und die Da-

tierung exi wpuTxveü)? 'A7r6X>.(ovo; aufweisen, an die SW-Spitze

der Nekropole. Es ist natürlich undenkbar, dass das Ueilig-

thum so nahe oder gar inmitten der Begräbnisstätte gelegen

habe. Ausserdem aber gehören die Inschriften offenbar zu

Notion; denn in Klaros, gab es ja nach Fontriers eigener An-

sicht keine Stadt und folglich auch keine Prytanen.

Schon als ich mit Prof. Kiepert die Gegend besuchte, er-

zählte man uns viel von einer Stelle Giaurköi gegenüber, wo
eine grosse Höhle und in der Nähe auch Säulen reste sich be-

finden sollten. Auf dem Grunde der Höhle, hiess es, stehe

jahraus jahrein schönes, klares Wasser, es sei aber weder

eine Quelle noch ein Brunnen sichtbar, und niemand wisse,

woher das Wasser komme.

Dorthin liessen wir uns jetzt vom Papa Dimitri führen.

Auf halbem Wege zwischen dem Meere und Giaurköi öffnet

sich rechts ein reizendes Thal. In ihm kommt man nach 10

Minuten an eine breite Lichtung, dadurch entstanden, dass

die von mehreren Seiten herabstürzenden Nebenthäler sich

• Moua. xa\ ßt6X. III (1878-80) 8. 21 3 f.
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hier vereinigen. In der Mitte ist Alles dicht bewachsen von

Busch vnci Baum, ringsum aber steigen steil die Beirge empor,

besonders im Westen erhebt sich imposant die schroffe Wand
eines gelbrolhen Felsens. Die Scenerie war überraschend und

erinnerte lebhaft an die Phädriaden von Delphi. In der auf-

fallenden Felswand befindet sich die besprochene Höhle. Sie

ist jetzt nur mit Leitern und Stricken zugänglich ; Papa

Dimitri war aber mehrfach hineingeklettert und berichtete

von antiken Lampen und vielen Scherben, die er im Innern

gefunden habe. Eine der Lampen konnte er uns in seinem

Hause noch zeigen.

Einige hundert Schritt vor der Höhle fanden wir dann ein

fragmentiertes korinthisches Kapitell, das gewiss niemand an

diese abgelegene Stelle verschleppt hat, sondern das ebendort

verwendet gewesen sein muss. Nebenstehend die Abbildung

nach Wolters' Zeichnung. Ueber die Arbeit lässt sich schwer

urlheilen wegen der starken Zerstörung, sie scheint aber noch

griechisch. Im Boden sah man ausserdem Reste von rohen

Fundamentmauern stecken.

Wird durch all diesse Anzeichen schon sehr wahrscheinlich,

dass hier der berühmte Apollo gethront hat, so muss jeder

Zweifel schwinden, wenn man die Schilderung, die uns von

dem Innern der Höhle entworfen wurde, vergleicht mit dem,

was Tacitus über den eigenlhümlichen Gebrauch der klari-

schen Orakelhöhle berichtet. Er beschreibt nämlich den Be-

such des Germanicus in Klares wie folgt (Ann. II 54) : Igitur
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aditn Ilio . . . relegii /fsiam adpeUilque Cofophona, ut Clarii

/ipoUinis oraculo uteretur. nun femiiia illic ut apiul Delphos, sed

cerlis e famüiis et fernie Milelo accüus sacerdos numerum modo

consuUantium et jiomina audil ; tum in specum degressus
hausta fonlis arcani aqua, iynarus plcrumque literarum et

carminuin edit responsa versibus composüis sapei' rebus quas quis

menle concepit. et ferebatur Germanico per ambages, ut mos ora-

culis, inalurum exilium cecinisse. Das ist derselbe forn arcanus,

der noch lieule den Bauern von Giaurköi Kopfzerbrechen

macht, und das alte Klaroa wäre damit wohl endgültig be-

stimmt.

Merkwürdig ist das lürmliche Netz von Wachtthürmen,

das die Kolophonier über ihr Gebiet ausgebreitet haben. Die-

selben sind auf unserm Kärtchen mit A B C D E F G bezeich-

net. Sie liegen immer auf einer vorspringenden Kuppe, um
entweder einen weiten IJeberblick auf das Meer zu gewähren,

wie A B F G, oder einen wichtigen Thalweg zu beherrschen,

wie C D E. Diese Warten sind mit Ausnahme von einer (B)

viereckige Thürme und aus ziemlich regelmässigen rechtwin-

kligen Quadern aufgeführt. Sie werden daher ungefähr aus

dergleichen Zeit stammen wie die kolophonische Stadtmauer.

Der erste solche Thurm (A) liegt 1 Kil. östlich von Nolion

und misst in der Länge und Breite je etwa 10'" Nördlich

von ihm, auf der höchsten Spitze dieses westlichen Theiles

des Barbandondagh, die nach einem llaupträuber, der früher

dort gehaust hat, tou KarepTCvi Ftivv) Aiaept, ,,das Versteck

des Pferdehannes" genannt wird, befindet sich der Rest ei-

ner grossen kreisförmigen Befestigung (B), von 140'". Um-
fang und 2,()5 Mauerdicke, ganz aus lose zusammengelegten

Bruchsteinen aufgeführt. Ob dieselbe antik sei, ist sehr zwei-

felhaft. Dagegen liegt in der Mitte zwischen Giaurköi und

Klaros, auf der Höhe der nach Süden vortretenden Bergzunge

wieder ein viereckiger Quaderthurm (C), von 8"" Länge und

6,5 Breite. Beim Eingang in das Gjölowathal , südwest-

lich von Tschille fand ich mit Professor Kiepert eine thurm-

artige griechische Befestigung (D), offenbar als Thalsperre zu
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verstehnn, die wir aber nicht in der Nähe iinfersuchten; und

3 Kil. weiter östlich befindet sich wieder ein VN'nchlhiirm, so

angelegt, dass man von ihm aus den Alamanbogliaz hinun-

ter, direkt nach L^pliesos hineinsieht. Seine Form ist die eines

Vierecks, dessen eine Ecke rechtwinklig ausgeschnitten ist.

Die unverkürzten Seilen messen 13 und 10, 5 AI. die ihnen

entsprechenden verkürzten 10 und 5, 5 M.

Die griechischen Ruinen, welche die englische Seekarte an

mehreren Stellen der Küste zwischen Notion und Lebedos an-

giebl, sind, wie mir der Pappa Dimitri wenigstens von den

östlichen beiden aus eigener Anschauung versichern konnte,

nichts anderes als eben solche VVachtthürme.

Zum Schluss noch ein Wort über die Etymologie der Na-

men, mit denen unser Aufsatz überschrieben ist, Klaros

scheint kein griechisches Wort zu sein; es wird wohl der

Name wie der Kultus jener Stätte schon in vorgriechische Zeit

zurückreichen. Dass dagegen Notiov (sc. cppoOpiov oder teTj^o;)

,,das Südkaslell" heisst und diese Bezeichnung der nördlich

liegenden Hauptstadt verdankt, leuchtet ein. Auch der Name

Kolophon ist gewiss rein griechisch—verwandt mit xolwvo;

—

und lässt sich, wie ich glaube, einfach erklären. Als Appella-

tivum heisst x.o>.ocp(ov : ., Spitze, Ende". Es wird 6 )to>.o(pü)v töv

•/.a/.wv, Tuv smSsi^swv (Synes. 227 B und 155 B) gesagt und

sehr häufig die Wendung gebraucht tov )co"Xo<pa>va ixiösivai,

exxYsiv. So schliesst Plato ein Kapitel {De leg. II 07 i C) mit

den Worten x.o>>o<pwv etp7)(j9w eui tu Aoyo) ; bei Aristides ( 329

C) steht 6 xoT^ocpcov toO "Xöyou. Strabo thut daher sehr Unrecht,

das Sprichwort töv Kolocpoiva ettsOio/csv mit dem Stadtnamen

Kolophon in Verbindung zu bringen und zu sagen, (XIV

1, 28) dasselbe sei entstanden, weil die Kolophonier mit ihrer

berühmten Reiterei oft hartnäckigen Kämpfen ein schnelles

Ende bereitet hätten. Schon der äussere Grund, dass 6 xo>o-

(pwv weder die Stadt, die -h KoXofpwv, noch ihren Bewohner,

der 6 KoXo^wvio; heisst, bezeichnen kann, macht die Deutung

hinfällig. Sie ist eine der vielen kurzsichtigen etyjiiologischen

Spielereiendes späteren Alterthums und offenbar dadurch her-

illTTU. D. ABCU. INST. X.I. 28
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\orgerufen, dass zu jener Zeit das Nennwort weniger bekannt

war als der Eigeiinamf. Wenn nun aber xoAofpwv ,, Spitze

oder Ende" beisst, passL es dann nicbt vortrefflicb für die

Lage unsrer Stadt, sobald man es als ,, Tbahpilze, Thalende"

auffasst? Icli glaube daher, wir dürfen den Namen selbst als

die schönste Bestätigung ansehen U'ir unseren Nachweis, dass

Kolopbon tief im Binnenlande, am Kopfende des von Notion

heraufführenden Thaies gelegen habe.

Alben.

C. SCHÜCHHÄRDT.



Das Kuppelgrab bei Oimini.

Die in diesen Miüheilungen IX S. 90 f. kurz beschriebene

allerlümliche Grabanlage Laminospito bei Dimini, eine Stunde

von Volo, ist, in der Zeit vom 7 Februar bis 10 März d. J. auf

Kosten der griechischen Regierung unter Oberleitung des

Herrn Kondakis und Aufsicht des Herrn Kusis ausgegraben

worden. Durch das liebenswürdige Entgegenkommen des Ge-

neralephoros der Altertümer Herrn Kawadias sind wir in

Stand gesetzt worden, dem wichtigsten und abschliessenden

Teil dieser Ausgrabung beizuwohnen und die Fundumstände

wie die Funde selbst genauer zu untersuchen.

Wie bereits a. a. 0. bemerkt worden ist, entspricht das

Grab von Dimini in allem Wesentlichen der gleichen Anlage

von Menidi, annähernd sogar in der Grösse'.

Dimiiii Menidi

Höhe der Tholos c. 9
" 8,74'"

unterer Dm. 8,50 8,35

Höhe der Thür 3,60 3,30.

Die Bauart des Gewölbes ist bei beiden Anlagen identisch.

Als Material dienten auch in Dimini kleine, unregelmässig

gebrochene Kalksteine, die ohne jedes Bindemittel aufeinan-

der gelegt sind ; die entstehenden Zwischenräume sind mit

kleineren Stücken sorgfältig ausgefüllt. Als Schlussstein der

Kuppel diente eine runde Steinplatte von etwa 0,12 Dicke und

einem Durchmesser, der an der oberen Fläche 1,12, an der

unteren etwas weniger misst. Dieser Stein wurde mitten im

Bau gefunden, wohin er mit einem kleinen Teil des oberen

' Vgl. Das Kuppelgrab bei Meaidi Taf. \,
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Abschlusses hinabgestürzt war. Vor der Anfräiimiing war das

Innere mit einer aus Erde, Steinen und dgl. bestehenden

Masse angefüllt, die ungefähr von dem oberen Rand der Thür

sich nach der gegenüberliegenden Seile der Wand senkte;

ganze Schichten von Fledermaiisknochen, welche diese Abla-

gerung durchzogen, zeigten, dass der Einsturz der Decke

schon vor geraumer Zeil erfolgt ist. Durch die so entstandene

Oeffnung sind auch einige jüngere Gegenstände in den Schutt

hineingeralhen, so eine kleine geringe Thonlampe, eine ei-

serne Scheere, die aus zwei durch einen Bügel verbundenen

Schneiden besteht, und endlich eine kleine metallene Trink-

schale, wie sie noch bei Hirten gebräu»*hlich ist. Diese Schale

trägt die eingeritzte Inschrift St£py'.o Fopyo 1791; sie lag ne-

ben den Gebeinen eines Toten, vermutlich ihres ehemaligen

Besitzers, der in Folge eines Unglücks oder eines Verbrechens

hier hinabgestürzt sein muss. Der Dromos war ebenfalls ver-

schüttet, so dass der Abhang eine vollständig gleichmässige

Fläche zeigte.

Der Fussboden der Tholos besteht aus einer dünnen, mit

kleinen Steinen durchsetzten, festgestampften Lehmschicht; an

der Wand läuft eine c. 0,55 hohe, 0,50'" breite Bank aus unge-

brannten Lehmziegeln herum. Rechts vom Eingang begann die-

selbe, soweit wir feststellen konnten, in einer Entfernung von

2,55'" von der Thüre, links war ihr Anfang nicht mehr zu er-

kennen. Die Bank besteht aus fünf Schichten; die Ziegel sind,

soweit sie sich messen liessen, 0,'25"' breit, 0,45 lief und

0,10-11 dick', und regelmässig geschichtet, doch linden sich

die senkrechien Fugen nicht unter der Mitte des darüberlie-

gendeu Steines, sondern etwa nach dem ersten Drittel des-

selben.

Die Thür ist im Gegensatz zu Menidi nicht gleichmässig

breit, sondern verengt sich nach innen von 1,1)5 bis auf

1,75"^; die Tiefe der Thüre beträgt 2,85. Ihre Decke ist aus

vier ungleich breiten, 3,30 langen Steinplatten gebildet; über

Vgl. hierzu Döipfeld in Schliemaiins Tiryns S. 296.
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diesen isf Im Inneren das bekannte Dreieck ansgespart, im

Aeusseren war die NVand gleich massig in die Höhe geführt.

Die Breite des Droinos belrUgl. 3,30, seine Lange 13,30™,

in iVJenidi 26,52"*. Dieser unterschied erklärt sich aus der

verschiedenen Bodenbeschaffenheit; denn das Grab von Di-

mini liegt an einem steileren Abhang, so dass nur ein kürze-

rer Dromos, der ausserdem keine Senkung nötig hatte, erfor-

derlich war. Die Dicke der Dromoswand beträgt 1'"; ihre

Höhe ist bei der Thür 5,70 und verringert sich nach aussen

hin bis auf i,70'°. Sowohl der Eingang der Tholos als des

Dromos waren mit roh aufijelulu'ten Mauern verseil lossen. Die

Höhe des ersleren Verschlusses, welcher die ganze Tiefe der

Thüre ausfüllte, betrug an der Aussenseile 1,70'", erreichte

also hier noch uichl die Hälfte der Thürhöhe, au der Innen-

seile 1,30. Die V'errammelung des Dromos war 2,60'" dick

und befand sich merkwürdiger Weise noch 0,50'" vom Ende

der Dromosmauern entfernt.

Bei der Ausräumung des Dromos fanden sich an zwei Stel-

len, rechts und links von der Thür und elwa 2'" von dersel-

ben entfernt IJeberreste von Knochen und Asche zusammen

mit einigen Vasenscherbeu und formlosen Goldblällchen; ei-

nes der Gefässe glich ehemals dem bei Furtwängler und Lösch-

cke, Mykenische Vasen Taf. 21, 155 abgebildeten. Da un-

ler den Knociien sich einige sicher nicht menschliche linden,

haben wir hierin wol die Ueberbleibsel von Totenopfern vor

uns. Die gei-ingen Vasenscherben, welche sonst im Dromos

zerstreut gefunden wurden, zeigen nichts besonderes. Einmal

zeigt sieh eine liegende INirpurschnecke (vgl. Mykenische Va-

sen Taf. 8, i7), einmal das Schuppenornament (Taf. 20,146),

einmal das ' Muschelnelz' (Taf. 6, 32). Auf einer Scherbe er-

scheint ein senkrechter, von wagerechten Wellenlinien beleb-

ter und mit mehreren Linien und einer Heihe rundlicher Za-

cken eingefassler Streifen (vgl. M. V. Taf. 27, 222). Ein Hen-

kel könnte zu einem GeCäss ähnlieh wie M. V. Tal'. 19, 137

gehören; sechr« erhallene Fiisse stammen von der üblichen

Art schlanker Becher her.
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Im Inneren breitete sich über dem Fiissboden eine bis zu

0,05"° dicke Scliichl von Asche und Kohlen aus, in welcher

sich Ueberreste der Toten und des ihn^n mitgegebenen Schmu-

ckes fanden. Die Fundschicht war von bedeutend geringerer

Dicke als in Menidi. Es hängt dies vermutlich dami! zusam-

men, dass das Grab nicht sehr lange in Gebrauch war; da-

mit stimmtauch die Beobachtung, dass sich im Dromos nicht

wie in Menidi Vasenscherben jüngerer Stilarten gefunden ha-

ben. Neben dem Verbrennen der Leichen muss auch eine ein-

fache Beisetzung der Toten in Gebrauch gewesen sein; in ei-

ner Entfernung von 3,40" von der rechten Thürwand fand

sich auf einer Schicht von flachen Steinen, die über der

Aschenschicht ausgebreitet war, ein auf seiner rechten Seite

liegender und zur Thüre hingewendeter verhältnissmässig

wohl erhaltener Schädel, der keine Einwirkung des Feuers

erkennen lasst. Weitere Reste dieses Toten liessen sich nicht

constatiren; unzweifelhaft fanden sich aber an anderen Stel-

len Knochen, auch geringere Schädelreste, die ebenso wenig

dem Feuer ausgesetzt gewesen waren. An einer Stelle waren,

wie wir beobachten konnten, unverbrannte Knochen auf ei-

nen Haufen zusammengeschoben, wie es ähnlich auch in Me-

nidi der Fall war. Der umstand, dass sich ausser den men-

schlichen auch Thierknochen fanden, entspricht der in Nau-

plia beobachteten Thatsache (Miltheilungen V S. 155).

Wir lassen ein kurzes Verzeichniss der wichtigsten Fund-

gegenstände folgen,, indem wir zur Veranschaulichung auf die

nächsten Analogien aus den verwandten Fundstätten hin-

weisen.

A. Gegenstände aus Gold.

1. Ein Ring von 0,022 Dm; derselbe wui^e im Inneren in

geringer Entfernung von der Thüre gefunden. Die Längen-

achse der elliptischen Scheibe, welche die nicht mehr recht

klare Darstellung (ein Pferd, vermutlich auch noch ein zwei-

tes) trägt, ist nicht wie bei den Mykenischen Goldriugen der

des Fingers parallel, sondern quer dazu gestellt (Mykenische
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Vasen S. 78). 2. Ein muschelförmiges Gehänge, 0,007'" lang

(Schliemann, Mvkenä Fig.Ib'2j. 3. P]in ganz ahnliches, 0,017

lang. 4. Ein Schmuck in Geslull einer kleinen Kanne, 0,013

hoch (ähnlich Menidi Taf. 5, 10. Jalysos; M)keni.sche Vasen

Taf. A, 18. Die goldne Kanne Schliemann, Mvkenä Fig. 341

entspricht im allgemeinen, ist aber von schwereier Form).

5. Zwei mandelförmige Perlen, 0,012 lang (etwa Mcnidi Taf.

3, 4. 8. 9). 6. Zwei Herzmuscheln (Menidi Taf. 4, 30) mit je

zwei rundlichen Ansätzen, einem unten, einem rechts; 0,013

lang. 7. Zwei ähnliche mit je einem Ansatz rechts unten,

0,012 lang'. 8. Eine kleine runde Perle von 0,003 Dm.
9. Zwei kleine cylinderförmige Perlen, mit drei Reihen kleiner

Körner besetzt, 0,002 hoch (ganz übereinstimmend mit Me-

nidi Tat'. 5, 1 und vernuillich von einem ähnlichen Gegen-

stand herrührend;. 10. Zwei Schnecken, 0,012 hoch (Menidi

Taf. 4, 10, die Windung mit einer feinen Perlschnur verziert).

11. Zw^ei ähnliche, kleinere, 0,007 hoch. il. Sieben lilien-

förraige Zierraten, 0,009 gioss (Spata, nicht abgebildet, ähn-

lich das Ornament auf der Mykenischen Schwertklinge Mit-

iheilungen VII S. 245. Die Form entspricht etwa Schliemann,

Mvkenä Fig. 278, wenn das Qnerstäbchen und die Rundung
zwischen den N'oliiten weggedacht wird). 13. Drei ähnliche

kleine, 0,006 gross. 14. Drei Doppelvolulen, 0,024 breit; an-

derswoher,wie es scheint, noch nicht bekannt. 15. Drei dünne,

zwölfblättrige Goldroselten von 0,028 Dm. 16. Elf ähnliche,

kleinere von 0,014 bis 0,024 Dm. 17. Vier runde dünne

Plättchen von 0,012 Dm. 18. Ein unvollständig erhaltenes

dünnes ßlättchen mit Streifen, welche an die Fangarme des

Nautilus erinnern, 0,048 lang, und ein kleines Fragment

eines zweiten Exemplares. (Aehnliches Ornament, Spata, Bul-

letin hellenique II Taf. 15, 12). 19. Eine grössere Anzahl frag-

naentirter, dünner, formloser Blättchen.

* Diese Ansätze scheinen bestimmt, die bei der Aneinanderreihung der

Muscheln entstehenden Zwischenräume auszufüllen.
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B. Gegenstände aus Glasmasse.

1. Elf mehr oder minder fra2:mentirte Volutenstäbe (Me-

nidi Tat. 4, 27), iirspriinglicli c. 0,075'" lang. Bei einem

Exemplar ist die runde Vertiefung am einen Ende mit einem

Goldblältchen gefüllt, das eine Rosette zeigt. 2. Bruchstück

eines bedeutend kleineren ähnlichen Gegenstandes, 0,016

lang. 3. Ein ähnlicher, kleinerer Schmuck mit nur einer Vo-

lute, 0,032 lang. 4. Ein ühnliches Ornament mit zwei Erhe-

bungen, 0,021 lang (Menidi Taf. 4, 4). 5. Fünf und zwanzig

Schneckenhäuser, 0,016 — 0,018 hoch (Spata; Bulletin heilem-

que 11 Taf. 15, 6). 6. Zwei Schnecken, 0,02 hoch (Menidi Taf.

4, 10). 7. 8. Ebenso, kleiner, nach verschiedenen Richtun-

gen gedreht; fragmentirt. 9. Ebenso, ähnlich wie oben A,10;

0,012 gross. 10. Zehn ganz kleine ähnliche 0,008 und 0,007

gross. 11. Zwei Doppelnautilus 0,026 breit (Menidi Taf. 4,

24, noch ähnlicher Mykenische Vasen S. 34). 12. Elf vier-

eckige Plättchen mit Nautilus in fünf verschiedenen Typen,

von 0,011-0,016 Höhe (Spata, 'AOovatov VI Taf. B,14.Schlie-

mann, Mykenä Fig. 162j. 13. Neun ähnliche Plältchen ; als

Ornament dienen vier in Form eines X niit den Spitzen zu-

sammengelegte Purpurschnecken, zwischen denen undeutli-

che kleinere Ornamente angebracht sind ; 0,016 hoch. 14.

Ein ähnliches Plättchen mit der Darstellung zweier gleicher

Schnecken, 0,012 hoch (vgl. Menidi Taf. 4, 1, doch sind in

unserem Falle die Spitzen der Schnecken nach entgegenge-

setzten Richtungen gewendet und durch eine Schlangenlinie

verbunden). 15. Fünf kleine lilienförmige Zierraten, wie oben

A, 12; 0,006 lang. 16. Dreizehn Bruchstücke von quadrati-

schen Plättchen mit je vier Epheublätlern, 0,03 gross (vgl.

Spata, 'AO;,vy...ov VI Taf. F, 41. Bulletin il Taf. 15, 2, doch

fehlt der franzenähuliche Ansatz, und das Plättchen ist durch

senkrecht gekreuzte Perlenschnüre in vier kleinere quadrati-

sche Felder geleilt, deren jedes von einem Blatt gelullt wird).

17. Fünfzehn achtblättrige Rosetten von 0,023 Dm., z. T.
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fpagmentirt. 18. Drei grosse, linsenförmige, mit eingeritzten

strahlenförmig angeordneten Linien verzierte Perlen, von

0,016 Dm. (lalysos; Mykenische Vasen Taf. C, 16; oft in Nau-

plia). 19. Zwei runde gerippte Perlen von 0,009 Dm. 20.

Zwei runde glalle Perlen; Dm. 0,008 und 0,0 lo. 21. Zwei

abgeplattete Perlen von 0,01 Dm. 22. FünCundzwanzig Zier-

raten aus je zwei Hohlkehlen gebildet, 0,OIS hoch (Menidi

Taf. 5, 9, nur sind die leislenförmigen Abschlüsse oben und

unten mit Perlenschnüren verziert). 23. Ein ähnlicher mitge-

ri])pten Leisten, 0,015 lang. 24. Zwölf flache runde Plätl-

chen, ein - oder zweimal durchbohrt, von verschiedener Grösse,

0,01—0,018 Dfo. 25. Ein äjjnliches Plättchen, an dereinen

Seite mit einem Goldblech, dessen Rand umgebogen ist, be-

deckt; Dm. 0,01. 26. Eine linsenförmige Perle, in der Rich-

tung der längeren Aclis(; diirchbohrl, von 0,01 Dm. 27. Zwei-

undzwanzig grosse mandelförmige Perlen, hinten flach^0,023

lang (vgl. oben A, 5). 28. Zwei kleinere ähnliche, beidersei-

tig verziert, 0,011 und 0,014 lang. 29. Ueber hundert kleine

längliehe Perlen verschiedener Form, durchschnittlich 0,012

lang (lalysos; Mykeuische Vasen Taf. A, 2). 30. Zwei drei-

blättrige Hängeornamenle, 0,02 lang (vgl. Menidi Taf.3,li).

31. Drei Doppelvoluten, vgl. oben A, 14; 0,024 breit. 32.

Zwei Herzmuscheln, 0,018 gross (Menidi Taf. 5, 6). 33 Zwei

ähnliche kleinere mit je zwei Ansätzen, 0,013 lang; vgl. oben

A, 6. 3i. Ein ähnliches Exemplar mit nur einem Ansatz,

0,012 lang; vgl. oben A, 7. 35. Drei muschelförmige Ge-

hänge durchschnittlich 0,011 lang; vgl. oben A, 2. 36. Zwei

Doppelmuscheln 0,022 lang (Spata, Bulletin II Taf. 15, 10).

37. Zwei gleiche, nurO.Oll lang. 38. Ein pilzförmiger Gegen-

stand, 0,015™ lang (Menidi Taf. 3, 23). 39. Fragment einer

mit geriefelten Voluten geschmückten Platte, 0,045 lang (.Me

nidi Taf. 3, 12, vgl. Schliemann, Tiryns Taf. 6. 12). 40. Ue-

ber siebenzig meist achtfach gerippte Perlen, c. 0,006 Dm.

(lalysos; Mykenische Vasen Taf. C, 32). 41. Ein Knauf von

0,065 Dm. und 0,035 Höhe (Menidi Taf. 8, 2, doch ist der

untere Teil achteckig gebildet und die unlere Flätte glatt, in
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deren Mitte sich ein kleines tiefes Einsatzloch befindet. 4uch
in Mjkene im vierten und fünften Grabe sind ähnliche Knäufe

gefunden). 42. Ein undeutlicher Rest in drei Bruchstücken,

etwa 0,05 lang, im Inneren hellblau, glasig, auf der Ober-

fläche weissiich verwittert; von der ehetnaligen Verzierung

sind nur einige concenlrische Kreislinien übrig.

C. Gegenstände aus Knochen.

1. Sieben trichterförmige Knöpfe (Menidi Taf. 3, 22) von

0,01ß Dm. und kleiner. 2. Sechs flache Knöpfe, mit concen-

Irischen Kreisen verziert, von 0,014 Dm. 3. Ein grosser

Knopf mit zwölfblättriger Rosette, in der Mitte durchbohrt;

Dm. 0,035. 4. Vier gleiche, kleinere mit achtblältriger Ro-

sette; Dm. 0,021. 5. Neun ähnliche aber noch kleinere, und

schlechtere, nicht durchbohrt; Dm. 0,013 — 0,019. 6. Zwei

glatte, etwas gewölbte Knöpfe; Dm. 0,017. 7. Ein ähnli-

cher grösserer, 0,021 im Dm. 8. Resteines viereckigen Plätt-

chens mit zwei Rosetten aus concentrischen Kreisen; 0.027

breit. 9. Zwei Bruchstücke eines Plättchens wie Menidi Taf.

6, 11; erhallen ist nur das untere Ende und ein Bruchstück

vom Rande rechts oben, ersteres 0,01, letzteres 0,019 lang.

D. Gegenstände aus Erz.

1. Fünf, z. T. fragmentirte Pfeilspitzen (Menidi Taf.9,22);

das besterhaltene Exemplar ist 0,024 lang. 2. Bruchstück ei-

ner zwölfblättrigen Rosette, die ursprünglich c. 0,05 Dm.
hatte,

E. Gegenstände ans Stein.

1. Ein Steinwerkzeug von der Gestalteines oben abge-

stumpften Kegels, 0,063 lang, aus dunklem, grünschwarzem,

hartem Stein (vgl. Schliemann, Tiryns Fig. 15). 2. Ein läng-

licher Siegelstein aus Lapislazuli, der Länge nach durchbohrt;

in dieser Oeffnung steckt eine dünne metallene Röhre. Von
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der Darstellung ist nur ein geringer Rest, ein langgestrecktes

Thier, vermutlich ein Hund, zn erkennen. Länge 0,018. 3.

Eine kleine cylinderlörmige Perle ans hartem hlauem Stein,

vielleicht ebenfalls Lapislazuli; 0,007 lang. 4. Eine ähnliche

Perle von elliptischer Form aus demselben Stoff, 0,009 lang.

5. Eine walzenförmige Perle von Achat, 0,01S lang. 6. Eine

doppelt durchbohrte kugelförmige Perle aus dunklem, har-

tem Stein, 0,013 im Dm.

F. Verschiedenes.

j. Zwanzig natürliche Meerschnecken von der Gattung CV
nus, etwa 0,02 lang, davon zwei an der Spitze durchbohrt. 2.

Der Deckel einer Meerschnecke (Gattung Natica oder Trochus).

Diese Naturgt^genstände werden ebenfalls zum Schmuck ge-

dient haben*. 3. Das c. 0,05 lange Stück eines lockeren Ge-

webes. 4. Zahlreiche Reste verkohlten und unverbrannten

Holzes.

Die Vasenscherben, welche sich im Inneren des Grabes zer-

streut fanden, sind z. T. ganz schmucklos, z. T. mit breiten

Streifen verziert; charakteristische Stücke einer bestimmten

Vasenform haben wir nicht bemerkt.

Athen, 20 März 1887.

H. G. LOLLING. PAUL WOLTERS.

< Auch in Nauplia sind einige Schnecken gefunden worden Die Bemer-

kung Mykenische Vasen S. X erfährt durch die obige Annahme eine kleine

Berichtigung, aber auch eine lebendige Veranschaulichung. Die Schnecken-

häuser (oben B, 5) aus Glasmasse u. a. werden wir uns wol als künstliche

Nachahmung des sonst getragenen natürlichen Schmucke» denken dürfen.
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Thupm der Perganienisclien Landstadt S. 1.

(Hierzu Tafel XII.)

Unter den in den S- 1 ff', beschriebenen Ruinen einer Land-

stadt in Kosak, nördlich von Pergamon, zeichnete sich ein

Turm der westlichen Stadimauer (Tauf dem Plane) durch

seine gute Erhallurjg aus. Ich bin in der Lage zur Ergänzung

meiner damaligen Beschreibung eine Abbildung nach einer

äusserst charakteristischen Photographie dieses Turmes bie-

ten zu können auf Taf. XIL Wir verdanken diese Aufnahme

dem Fürsten Carolath, welcher während des Sommers 1886

an den kartographischen Arbeiten in der Umgegend von Per-

gamon teilnahm.

Das Bild zeigt den oberen, allerdings weitaus grösseren

Teil des Turmes, welch 'r in Wirklichkeit, auf der Feldseite

noch sichlbar, um zehn Schichten tiefer hinabreicht,während

sein Fuss durch mächtige Trümmermassen verdeckt ist. In

scharfer Kante stellt sich die Südostecke und ein Teil der Ost-

wand dar; da diese jedoch schon nach geringer Ausdehnung

in ihrer ganzen Höhe abgebrochen ist, so wird der Blick auf

die Innenfläche der Südmauer frei. Während ich im Allge-

meinen auf die früher gegebene Beschreibung verweisen darf,

will ich hier nur noch auf den I.Mileischied in der Bildung

der Aussen - und Innenl'ront hindeuten. Erslere zeigt in der

Schichtenhöhe eine gewisse Regelmässigkeil, die nur zuwei-

len durch Flachschichlen unterbrochen wird; letztere ist je-

doch in ihrem steten Wechsel bedeutend nngleichmiissiger.

Auch die Herstellungsart der Mauer verdient nochmals her-

vorgehoben zu werden. Nur die Fronten sind wie eine dünne

Verkleidung aus njehr oder minder tief eingreifenden Qua-
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(lern liergeslellt, seilen c^roiCl ein Binder ganz liindiircli. Das

Bild zeigt, wie das lose Fnllnialerial grossenln'ils herausge-

lallen ist, und es bleibt zu verwundern, dass sieb die Mauern

trotzdem bei ibrer bedeutenden Höbe Jabrtausende lang er-

halten baben. Deullicb erkenn l man aucb den oberen Vw-
gang mit der hoben Brustwehr. Links unten erscheint eben

noch die anschliessende Stadtmauer, die aber gleichfalls

bald abbricht. Jenseits derselben blickt man über das Tal

hinweg auf die schlanken Stämme und gerundeten Kronen

der zahlreichen Pinien.

Anschliessend hieran darf ich nocb den durch Versehen des

Druckers S. 10 auf den Kopf gestellten Architrav richtig

steilen :

K. BOHiN.

Berichtigung zu S. 18 S. 20 S. 25.

Der grüne Stein, welcher zu den auf Beilage 1, 1 D 1, 2,

5 und 6 verwendet ist, ist nicht Chrysopras, sondern der von

Professor Lüdecke bei Untersuchung der melischen Inselsteine

entdeckte Natronagalmalolith. Ebenso stellte sich bei sorgfäl-

tiger Reinigung heraus, dass das Beilage 1 A 4 abgebildete

Gefäss nicht aus Marmor ist, sondern aus Topfslein, also un-

zweifelhaft wenigstens das Material aus Siphnos stammt; ver-

gleiche Plinius N. H XXXVl 159: In Siphno lapis est qui ca-

vatur tornaturque in vasa vel coquendis cibis utilia vel ad es-

culentorum usus, quod et in Comensi Italiae lapide viridi acci-

dere scimus, sed in Siphnio singulare, quod excalefnctus oleo ni-

grescit durescitque natura mollissimus. Derselbe Stein findet
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sich in Mykenae zu kleinen Kegeln und durchbohrten Schei-

ben (^fadelköpfen?) verwandt. (Schliemann Mykenae S.123f.).

Das merkwürdigste Seitenslück zu der Büchse von Amorgos

befindet sich aber im Münchener Antiquarium. Das Material

ist gleichfals Topfstein, dargestellt ist enie Art Gehöft. Auf

vier horizontal gerieften Füssen ruht ein fast quadradischer

Boden, Auf diesem erhebt sich vorn eine Eingangswand, in

welcher sich eine Thür mit einem Giebel befindet; die drei an-

dern Seiten werden eingenommen von sieben cylinderförmi-

gen Hütten; die ganze Aussenseite ist bedeckt mit demselben

Spiralnetz wie die Büchse von Amorgos. Das Gefäss galt frü-

her für eine Ihöoerne Hüttenurne aus Albano, so bei Linden-

schmit, welcher Alterthümer unsrer heidnischen Vorzeit 1

Heft X Tafel III 2 u. 3 eine ungenügende Abbildung gibt, und

noch bei Virchow Lieber die Zeitbestimmung der Hausurnen

Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1883 S. 991 und 997.

Die richtige Material- und Fundbestimmung findet sich jetzt

im Führer durch das K. Antiquarium zu München von Christ

und Lauth S. 25 und im Führer durch das ethnologische

Museum in Kopenhagen, wo sich eine gute Nachbildung in

Gyps befindet. Danach ist es in einem melischen Felsengrabe

gefunden, ündset* ist geneigt, das Gefäss den mykenischen

Manufacturen zuzuzählen, mit welchen es ja durch das Or-

nament verbunden ist; für uns kann kein Zweifel sein, dass

es aus der vormykenischen Nekropole bei Phylakopi stammt^.

Eine genaue Abbildung dieses Gefässes wäre dringend wün-

schenswerth, da es auf die Cultur der ältesten Inselbewohnei

ein neues Licht wirft. Ob das Gefäss auf Siphnos oder auf

Melos fabriciert ist, lässt sich nicht entscheiden^, sicher ist,

dass Siphnos in ältester Zeit seinen Topfstein nach Mykenae,

' Zwei Grabsleleri von Pesaro in der Zeilschrift für Ethnologie 1883 S 2141.

2 Allerdings findet sich mykenische Waare in jener Nekropole, dass

aber die Hütfenurne nicht zu dieser gehört, beweist das verwandte Gefäss

von Amorgos, wo mykenischer Import nicht vorhanden ist.

3 Was S. 42 über die Fabrication der Büchse von Amorgos bemerkt ist,

ist hiernach natürlich auch zu berichtigen.
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Melos und Amor^os exportiert, wie Melos seinen Obsidian

auf dem ganzen aef^eischen Meer, während es von den kalk-

sleininseln seinen Marmor bezieht. Das lässt auf einen ver-

hällnissmässig hochentwickelt(U) Verkehr schliessen. Herr

Karl Ehreiiburg, weleher Melos beliiifs geologischer Erfor-

schung bereiste, hält liir wahrscheinlich, dass auch das Ma-

terial der rnelischen liiselsteine tValronagalmatolith und Slea-

lit, nicht von Melos selbst, sondern von Siphnos stamme.

Rom '2(1 Januar 1887.

FERDINAND DUEMMLER.

Zu S. 115 N. 3.

Ferdinand Dümmler hat oben S. 115 ff. für eine von ihm

in Melos gefundene und zuerst herausgegebene Inschrift es

unentschieden gelassen, ob sie von der bezeichneten Insel

stamme oder von anderswo verschleppt worden sei. Für den

letzteren Fall dachte er an Na^ia in Karien. Die Entscheidung

über diese Frage giebt eine von Dümmler nicht herangezo-

gene Inschrift C. I. G. 2347 c (
= Lebas Partie iV n. 1885);

danach ist es sicher, dass die neue Inschrift Syros zuzuswei-

sen ist'. Dies wird bewiesen durch die Uebereinstimmung

der im Präscripte angewendeten Formel: eSo^ev tyi fio-Avi xai

TÖ S"in{/.(i), 6 Seiva £<po5ov a7i:oypat|'X[X£vo; iizi t'/jv ßou>>7)v £tic£v,wel-

che in dieser Fassung Syros eigentümlich gewesen zu sein

scheint, und im Demotikon des Antragstellers (Na^iTvi?). Na^i?

oder TÖt Nx^ta war somit ein Demos von Syros; denn der Ur-

sprung der zuerst bekannt gewordenen Inschrift ist unzwei-

felhaft durch S. 50: (jxeijpavoi 6 Syifxo? 6 '^upitji^ 'OvricavSpov

'/.xl. Beide Denkmäler sind, wie Aebniichkeit in den Schrift-

zügen beweist— besonders das A mit gebrochenem Mittel-

strich, für welches die Copie bei Le Bas zu vergleichen ist,

* Über analoge Fälle der Verschleppung von Inschriften vgl. Schuraacber

im Rhein. Museum 1887, S. 148 fl".
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zeitlich nicht ailzinveit von einander enlfernt; doch bezeich-

net der im C. I . G. herausgegebene Volksbeschluss wegen des

TT mit heruntergezogener Hasta ein jüngeres Stadium. Dieses

Decret hat Böckh wegen seines Inhaltes— Erwähnung der

Seeräuber— wol mit Recht in die Zeit des Pompeius gesetzt;

daher dürfte auch Dümmlers Zeitbestimmung der neuen In-

schrift (Ende des zweiten Jahrhunderts) das Richtige treffen.

Rom.

H. SVVOßODA.

In dem Verzeichniss der Weihgeschenke des Asklepieions

C. I. A. II, 2 835 findet sich Z. 70 ein xüXtvSpo; xerpäycovo?

T:xvz<x.yii <jx[\i.^oc]. Diese Worte enthalten genau genommen

einen inneren Widerspruch. In einer bestimmten Beziehung

muss also xuXivSpo; so sehr stehender Ausdruck gewesen sein,

Dass man ihn sich nicht mehr notwendig als rund dachte;

dies scheint der Fall bei den geschnittenenen Steinen. Vielfach

finden wir jtoXivSpo? ohne erklärenden Zusatz in Schatzver-

zeichnissen, C. /. A. II, 2 733, 17 wird das Wort durch den

Zusatz >>i9ivo; genauer bestimmt, in dem genannten Verzeich-

niss des Asklepieions Z. 68 finden wir einen ÄuXivSpo;, evi xpa-

Y£>.acpo;. Plinius (N. H. 37, 78, 109) sagt, dass man aus Be-

r)'ll und Chrysopras besonders gerne cylindri mache, aus er-

sterem, quoniam est summa commendalio in longüudine. Unter

einem itu'XivSpo? TeTpiycovoi; haben wir uns also einen vierecki-

gen länglichen, vermutlich der Länge nach durchbohrten

( Plinius N. H. 37,79) Schmuckstein zu denken: alles dies

passt genau auf den schönen vierseitigen Siegelslein in Ber-

lin, welchen Curtius Arch. Ztg. 1882 S. 257 veröffentlicht

hat. Auf die Verwandtschaft der babylonischen Cylinder hat

er bereits hingewiesen; vgl. auch Bulletin heUenique VI 1882

S. i23. Eine gewisse Analogie bieten drei dreiseitige, der

Länge nach durchbohrte, zu den 'inselsteinen' gehörige Gern-
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men im Britischen Museum; ebendaselbst befinden sich —
wenn mich die Erinnerung nicht irüjjjl, zwei— dem Berliner

ganz entsprechende Siegelsteine. Alle vier oder drei Seilen ei-

nes solchen Cylinders hat rnan schwerlich auf einmal abge-

drückt, ebenso wie bei den babylonischen Cvlindern immer

nur ein Teil benutzt wurde; vgl. Perrot-Chipiez, Histoirp. de

l'art li S. 665.

Athen, Februar 1887.

PAUL WOLTERS.

Zur Künstlerinschrift des Atotos und Argeiadas.

Der zweite Teil dieser Inschrift (Loewy Nr. 30 d, e mit

Nachtrag S. XVIII), jc'Apyeix^ac 'Ayelai^a x'Apysioj, scheint

mir noch immer niclit befriedigend erklärt. Zuletzt hat v.

Wilamowitz Lectiones epigrapfiicae, Göttingen 1885 S. l2 und

mit ihm Robert, Archäologische Märchen S. 97 die sonder-

bare Erscheinung, dass das Ethnikon nicht zu Argeiadas son-

dern im Genetiv zu 'Aye'XaiSa gezogen ist, mit der Annahme
erklärt, ersterer sei nicht Sohn, sondern Sklave des letzteren

gewesen. Aber, um von sachlichen Bedenken, über die sich

streiten Hesse, zu schweigen: Argeiadas klingt doch gewiss

nicht wie ein Sklavenname. Ich glaube mit Wilamowitz, dass

Agelaidas allein das Bürgerrecht von Argos, nicht aber, dass

Argeiadas überhaupt keines besass. Er gibt nur das des Va-

ters an, weil es ehrenvoller war, als sein eigenes. Die Frage

nach diesem ist leicht zu beantworten. Die argivisch - sikyo-

nische Schule war ohne Zweifel eine Einheit (Klein, Archäo-

logisch-epigraphische Mitlheilungen aus Oesterreich V S.99),

ihre eigentliche Heimat aber Sikjon. Nur dieses spielt eine

Rolle in den Anfängen der Malerei und Plastik, dahin wan-

derten die kretischen Daidaliden ein. Dei' erste namhafte

Künstler, welcher Argeier heisst, ist Agelaidas. Er wird von

Geburt ebenso ein Sikyonier gewesen sein, wie seine Genos-

sen Kanachos und Aristokles. Aber in Anerkennung seiner

MITTH. D. ABCH. INST. XI. 29
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künslIerischenVerdiensteerhielterfür seine Person das Bürger-

recht des politischen Vorortes der Landschaft, wie später Po-

lyklet und andere (Löschcke, Archäologische Zeitung 1878

S. 11 A, 11, Robert, Archäologische Märchen S. 101 ff.)- Er

rühmte sich dessen schon in dem Namen, den er seinem

Sohne gab, ,,Sohn des Argeiers", und dieser in der Fassung

seiner Künstlerinschrift.

Rom 12. Februar 1887.

FRANZ STÜDNICZKA.

Metrische Inschriften in Larisa.

1. In der Sammlung beim Didaskaleion, im Peneios ge-

funden. Pfeilerartiges Postament aus w. M. mit vorspringen-

dem Fuss; auf der unteren Fläche 4 viereckige Löcher, in

einem derselben noch em Stück Eisen mit Blei verguss; auf der

oberen Fläche ein viereckiger Zapfen. Auf einer Schmalseite

A P r E I A : M A /v' E O E K E : V P E P P A I I^ O ^

Tol^APAAMAiEV + ATOI^ArETOP
CA^TIKAIrE/^OI^IAI

*Apyit« jx' (xv€9Y)xe ÜTsp -xanbot;

CasTiKÄ £(i)voStx.

Dieselbe Form des Digamma wie in dem Worte CA^TIKA
(='E5txT'/i? vermutlich benannt nach dem aus Steph. Byz.

u. a. bekannten thrakischen Volkstamm 'AdTxi) kehrt in den

Inschriften Mitt. VII S. 78 und Beil. zu S. 221 unter N" 2

wieder, -t- für ^ auch an der zuerst angeführten Stelle.

2. Bei Ibrahim Effendi. Grosse Grabstele aus w. Stein mit

Anthemionbekrönung. Das obere Ende des Schaftes nimmt

die nachstehende Inschrift ein, die offenbar nicht von der er-

sten Benutzung des Steines herrührt, da die unter ihr ange-
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brachten Rosetten z. T. für die letzte Zeile, z. T. für die runde

Nische zerstört wurden, welche das als Schmuck der Stele

beijiefüiJrle Relief uuischloss. Von diesem Relief sind nur zwei

zerstörte Köpfe erhalten, zur L. ein weiblicher, r. ein männ-

licher. Zahlreiche Ligaturen in der Inschrift konnten hier

nicht wiedergegeben werden.

HMITOCUUC<t)ACINMOIPUüNHAAIMONOCOPrH
H T I Ce MOIAeiNUUCeXOAUUCATOKAIMeBlAJUüC
ezeVNHCnO0eOVCAN€MHCANAPOCrAYKePOIO
HAPMONINezeAlUJieeniTYNXANOYOYKeGeAOYCA
eireTICOVNMNHMH0NHTOICBIONeCXONAIf6MTTTON
Ä N A P Ä M O NONCTePlÄCÄONeiCeTIOVMONÄNUUrUU
nÄYCÄCGÄlAeiNOYneNOOYCAeiNOYTeKY A

O

I M O Y
oYAeNrÄPTTACiNecTioANONTArAPOYAeNAereipei
HTeiPeiYYXHNZUUNTUÜNMONONAAAOrAPOYASN

*H {xiTO? w? (pamv Moipwv ^ Aaiaovo; opy^,

•J^Tt? e(xol Seivw? i-^o\öiaxxo jcai |X£ fitatw;

e^ eüv^? T:o0£ou(jav i\i.r^(; avSpö; y^'-'^^poio

njxo(y-oviv e^e^iw^e 'EiriT'jvj^^atvou oux £9e>.0K(ja(v).

El' yi Ti; O'jv (xvTiijLyi Ovyitoi?, ßiov e(jj(^ov (x[(a]6(X7CTOV

avSpa [y.ovov ctep^aaa, ov etcexi öufxöv ävtäyo)

ouSsv yap Tradiv eoTi, Öavövxa yap oüSeva eyeipei,

>^ TEtpei
4''-'X.'^^

J^<i>vT(i>v (Aovov, (x^Xo yotp oüöev.

H. G. LOLLING.

Funde und Litteratur.

Die Ausgrabungen der Archaeologischen Gesellschaft ruh-

ten. Nur auf der Akropolis ist die Säuberung des Bodens bis

an die Westseite des Erechtheions vorgerückt, den zackig rau-

hen Felsboden wie den Unterbau des Tampels freilegend. Auch
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auf der Nordseite sind an einer Stelle schon drei Steinlagen

unter den Stufen der Prostasis biosgelegt, von der Burgmauer

ist der Sockel aus Marmorbalken und Säulentrommeln jetzt

auch von der Rückseite sichtbar.— Mvkenische Vasenscher-

ben sind wiederholt gefunden; ein hübscher Kopf ist im Aus-

zug aus dem Deltion erwähnt Neuerdings wurde wieder ein

archaisches Frauenbild gefunden, im Hals zweimal gebro-

chen, 1,60 hoch, ohne die von etwas oberhalb der Knöchel

fehlenden Füsse. Schuiterbreite 0,48. Beide Unterarme waren

eingesetzt, der r. waserecht gehallen, der 1. gesenkt, ohne

das Gewand zu fassen, dieser mehr erhalten als jener. Die

Tracht ist ähnlich wie Taf. X, II, doch der Bausch an den

Seiten nicht tiefer als in der Mitte, und unterhalb desselben

der Chiton nicht gekräuselt (vgl. S. 380) sondern in grade

Fallen gelegt, die dem breiten MittelslreiF parallel noch wenig

von einander gesondert sind, wie auch vom Himalion nur die

ganzen Zipfel sich lösen, die einzelnen Falten nur durch fla-

che Rillen markiert sind. Der Alterthümlichkeit, die darin, in

der Hermenform des Körpers, mit kaum ausweichendem

Hüftenumriss, sich offenbart, entspricht der Kopf, der in Ge-

sichtslypus und Haartracht ein älteres Entwickelungssladium

von les Mnsees d'Athenes Tf. 11 darstellt. Die Haare sind rolh-

braun, die Brauen eine schmale schwarze Linie, die Lider

schwarzgerändert, die Pupille rolhbraun zwischen schwarzem

ümriss und Kern, Roth ist auch an der l. Thränendrüse. Der

Mittelslreif des Chitons war rothgerändert, vielleicht wech-

selnd roth und weiss (?), aber vom Mäander darauf, wie von

dem Lolos-Palmellenband der Stephane ist nur die Zeichnung

geblieben. Das Himalion hat die rolhumrissenen Rauten mit

Weissfarbiger Füllung namentlich an der 1. Seite bewahrt.

Die r. Seite der gangen Figur ist f tark verwittert (ErdverwMt-

terung?), die r. Wange hat vor Alters etnen heftigen Stoss er-

halten, so dass Spalten von der Stelle auslaufen. Der Meniskus-

tragende (Aristoph.Vög. 1 114 u. Scholl.) Bronzestifl ist gleich

über dem Scheilel abgebrochen.

Weit merkwürdiger ist das einen Tag später gefundene
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Bronzerelief, von dem nur weniges gesagt sein mag. Zwei

dünne Bronzeblcche, jedes besonders getrieben und ciseliert,

zusammen 3-4""'" dick, sind mit feinen Stiften zusammenge-

nietet. A jour gearbeitet, auch ohn»^ Fussplatte, ist Atbena

36 72 *''^- h"ch dargestellt, it'liefartig platt, fast ohne Kör-

perlichkeit, aber doch auf beiden Seiten recht, die recbte, also

mit Bewegunä: rechtshin, ausgezeichnet durch die auf dies6r

Seite allein vorhandene schwache Rundung des (r.) Armes,

und der Füsse. Vielleiclit ist es auch nicht blos der zufällig

besseren Erhallung zu danken, dass die ganze Arbeit auf der

r. Körperseite besser hervortritt, auch Vergoldung an Haar,

Fleisch, Gewand nur auf dieser Seite erhalten ist. üeber dem
Chiton und Peplos liegt die grosse Aegis, das Haar ist blos;

trug etwa die Göttin in der, noch unter Oxyd verborgenen,

Linken den Helm, so halte sie doch in der Rechten nicht wie

Athenaia Nike den Apfel; die Haltung der, jetzt leeren, Hand

passt eher zu einer Schale. Minder archaisch als die meisten

archaischen Frauenbilder, die für Athenabilder zu halten,

durch dieses unzweifelhafte Athenabild wenig empfohlen wird,

dürfte doch auch dies Relief wegen des Stils und Spuren von

Feuerwirkung am Gold für älter als die Perserinvasion zu

halten sein. Eine erste Abbildung im A<tt'j N. 77.

Eine jnit Erlaubniss der griechischen Regierung auf Kosten

des Instituts veranstaltete Ausgrabung vom 1. bis 11. März

bezweckte das noch freie Terrain zwischen Areopag und Ko-

lonos zu erforschen. Ein Nordgraben A ansetzend im stum-

pfen Winkel zwischen dem Boulevard und dem kleinen gegen

das 'Theseion' gerichteten Wege (Karten v. Attikal,!) wurde

an diesem Weg hin gegen die von Osten her 3. u. 4. Säule

des Tempels gezogen,wo durch den Weg vom Piräischen Thor

her geschnitten, 10 Schritt aussetzend, endend 124 S. vom
* Theseion'. Rechtwinklig dazu wurden drei Gräben gegen

Osten gezogen, der erste B 40 S. vom Südende von A anhe-

bend, gegen den Areopag hinauf, 45 S. diesseits, 47 S. noch

jenseit eines durchgebenden Weges lang; der zweite C an der

Nordseite jenes vom Pir. Thor herkommenden Weges hin 91
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S. lang, doch am Ende durcli vorbrechendeWasser und Einsturz

vorzeitig verschüttet; ein dritter D nah dena Norderide von A.

Das Ergebniss war aufTaliend geringfügig. Das Nivellement

wird später zu geben sein. Ein grosses Thonrohr^ Kloake

eher als Wasserleitung lag im Südende von A; näher dem

durchgehenden Weg lief im Graben entlang eine ältere Fut-

termauer mit östlicher Front, nah am Weg eine Mörtelmauer

quer, auch ein Thoncanal; ein andrer jenseit des Weges. Un-

ter diesem Canal lag eine Hausmauer mit zwei l .20 1- Schwell-

steinen aus Marmor, gegen Westen den Ausgang habend. In B,

fanden sich am westlichen Anfang in beträchtlicher Tiefe

dürftige Hausmauern unbestimmter Zeit, höher hinauf am
Areopag terrassenförmig ansteigend Fussböden, ein niedrerer

mit Gisterne, am besten erhalten der höchste mit einer Säu-

lenbasis in situ. In C etwa 20'" gegen Osten, ungefähr in der

Ostlinie des Kolonos gelegen kam der nördliche Theil eines

Mosaikfussbodens von xMaeander eingefasst, östlich und west-

lich noch Rauten, zu Tage, daneben ein Stück Säulenschaft

und Triglyphe, aber die Mauern tiefer hinab als der Fussbo-

den abgebrochen. Kleine Stücke von Wandverkleidung in

Marmor und Putz, letztere mit rothen, schwarzen, weissen,

gelben und grünen Farben und Ornamenten; desgleichen ver-

zierte Stirnziegel. Von Marmorsculptur ein 14 cm. hohes sit-

zendes Frauenbild nicht ganz ausgeführt, die L. auf der Brust,

mit der R. das Gewand haltend; ein halber Satyrkopf, ein

kleiner Hund, ein Bocksfuss, Oberarm, Finger, in Relief von

einer Frau der untere, von einer andern der obere Theil,

zwei Hände eine Traube hoch haltend, zu der einen auch

Kopf und andre Hand ähnlich wie auf dem Trapezophor M.

Pie-Clem. V, 10, also fast nur Splitter. Desgleichen von Va-

sen manche kleine Scherben, eine im Dipylonstil,eine myke-

nisch (?), verschiedene von Preisgefässen, auch sonst schvvf-,

andere rolhfigurig; ein par Fragmente von Thonfigiiren, ein

Füllhorn (?) oben Früchte, tiefer drei kleine weibliche Figu-

ren sich an den Händen fassend, Spirinwirlel, Webegevvichte,

ein Gefässbenkel mit EP[inA]Y2:ANIOY;
© E Z M o <|> o ] P I o Y
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vierzehn BronzemQnzen, byzantinisch sowtMt kennllicli, In-

schriftsteine gar nicht.

Durch eine Inschrift der Piraeusmauer (Bulletin de corr.

hell. 1887 S. 129) geleitel hat Foncart eine Ausgrabung auf

der Eetioneia ins Werk gesetzt, welche, augenblicklich un-

terbrochen, den erwünschten Krfoig noch nicht gehabt hat.

'Ap/^. Ae^Xtiov von Sept. bis Dec. 1886

a Zuwachs des Centralmuseums aus Epidauros, das wich-

tigste schon früher aufgeführt,

S aus früheren Funden;

1 Votivrelief 0,71 1. 0,44 h. Dem s. Asklepios, neben dem

Hygieia steht, reicht ein Jüngling, dessen Koss ein Bube

führt, einen undeutlichen Gegenstand dar.

2 Desgl. h. 0,78, br. 0,59. Links steht ein Mann, Stab

unter die Achsel gestemmt so gross, wie ihm gegenüber Athena

mit schärpenförmiger Aegis. Die Göttin fasst mit der K. den

Helm, den der Mann ihr reicht.

3 Fr. von Votivreliet 1. 0,45, h. 0,25. drei männliche eine

weibliche Gestalt nach links.

4 Desgl. h. 0,38, br. 0,36. Von der l. Seite nur Beine ei-

nes Jünglings (Asklepiade?), nach links, ein andrer und Askle-

pios mit Hund nach rechts, wo hinter dem Altar zwei Ado-

ranten slehn.

5 Vordere Hälfte eines kl. Asklepioskopfes. 6. Kopfloses

Bild der Hygieia (?) lebensgross, vorgeneigt, die halbe Brust

enlblösst.

7 Stück von der Schmalseite einer Basis, h.0,62, 1.1,07 die

Deckplatte, 0,935 die Relieffläche der langen, 0,275 und 0,195

der Nebenseiten messend; auf jener l. st. Frau, rechts thro-

nender Mann, Asklepios (?); an der 1. Ecke Nike, grössten-

theils weggebrochen, an der rechten Nebenseite eine archai-

stische Frauenfigur, in der Rechten einen Krug hebend, die

gesenkte L. am Gewand. Interessante Arbeit hellenistischerZeit.

Y Grabstein 'Ap^^efjTpxLxr,] Kiyr,(jt7:7:ou S>ta{A€(i)viSo'j, und ein

Psephismarelief: eine st. Frau der behelmten Athena etwas

reichend;
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^ Grabstein 'Exij^apYi;'EpYo/ap'/);'AYy£'X^6£v AYiuocTpix-/) KaX-

T.KJTpaxTri.

£ Grabrelief: sitzende Frau, mit Kind daneben, giebt einem

stehenden Manne die Hand

^ Schöner Jünglingskopf nicht halblbsgr. mit seltsamem

Diadem von einer Herme aus Pharsalos.

B Fund eines Alexander älinlichen Kopfes nah beim Erech-

theion.

r In Kephallenia (Mazarakata), wurde eine unlerirdi-

scheThoios 1,50(?) hoch, 3,60 im Durchmesser mit zuführen-

dem Domos aufgedeckt, in Larissa ein Sarg mit der Auf-

schrift Ni-caciTüolii; 'A^X^eiou (?) gefunden.

Mouceiov )tat ßi6X. t. euayy. G'/VKr^i TsrepioS. 5, sto; 1884 f. ent-

hält eine Studie von A. M. Fontrier über das Tp-^aviov ^reSiov,

Hyrkanis, Attaleia, Hierokaisareia und 4pollonis mit vielen

Inschriften und üebersichtskarte von G. Weber.

Bulletin de corresp. hellen. 1886 VI Homolle: mventanes

des temples Deliens en l'annee 364; Pottier u. Reinach: fouilles

dans la necropole de Mynna; Cousin u. Deschamps: inscrip-

tions de Moughla en Carie; Reinach : deux terres-cmtes de Cyme;

Kadet u. Paris: inscriptiom de Pisidie, de Lycaonie et d'Isaurie.

1887 I-Il Holleaux: tSte de femme trouvee dans les ruines du

sanctuaire (CApollon Pioos (Tafel V'II); Diehl u, Cousin: ins-

criptions de Lagina ; Paris: fouilles d'Elatee (Tafel 1 II VI);

Radet u. Paris: inscriptiom de Pisidie de Lycaonie et d'Isau-

rie; Pantelides: £T;iypa(pal tt^? vrjaou Kg>; Foucarl: exploralion

de In plaine de l'Hermus par M. Ar. Fontrier. Radet: lettres de

Vempereur Hadrien n la ville de Stratonicee Hadrianopolis; Fou-

cart: /es fortifications du Piree en ;j94- 393.

Eflpnjxepi? xp^. 1880, 4. H. Philios: wichtige Bauinschrift

von Eleusis, auf die Vorhalle des Telesterion bezogen. St. Ku-

manudis: Ehrendekrete, zwei von Athen, eins von Priene.

Stschoukareff: raegarische Inschriften. Sakkelion; christliche

Grabinschriften. Stais: Statuen aus Epidauros (Taf. 11-13).

Palaeologos Georgiu: didaskalisches inschriftfragraent von der

Akropolis,darin Aischylos' Orestie.

Mftrz im.



MITTHEILUNGEN DES ARCHAEOL. INSTITUTES 1886 TAFEL t.

theatEr SÄä

mWWch

.TAI ^-^'

%
«i

»4 liife.
^ ^'^K^^^L.J

^^#%-

"^: R/S"

f^t^il«

J .
«(000

.

ufg.vR.Bohn

PLANSKIZZE DER STADTRUINEN
be: t

ASCHAGA - BEY KÖ I





MITTHEILUNGEN DES A RCH AEOL. I NSTITUTES 1886

/ r

/ I

CO
Ll.

UJ

_J





.Mi'i^'riii':[iAJNUKN 1)1-:^ AiiciiAKoL. ixs'iM'rr'rivs iNwi. TAFKL 111.

ALTERTHÜMER AUS GRETA.



1



MITTHEIJ.UNGEN DES AKCIlAKoL. I.\STIT['TES 1H8U. tafi:l V.

t^'
"^

vi

.< <:

CRABRELIEF AUS GORINTH.





MITTHEILUNGEN DES ARCHAEOf.. INSTITrTKS Ihhc, TAFEL V

>^ .JV% 1/

W^^
i

\ )

i 3.

1

\^p

4

J S ^

k r
^tr

8

•.:^ti.

)/>

7 b

)

V

10 11

12

15

—TA 7

1«

ÄÄ
«^IPP

14

1« 19 20

GEMMEN AÜ8 MEL08.





-MITTHEILUNGEX DES Alv'('H\K(.l IXSTITCrKS 1 HH(i. IWl'EL VU.

V^DORPFCU)

DER TEMPEL IN KORINTH





X

Z

o
:3c:

UJ

a.

u

UJ

o
X

er---.



i

J



1x1

C/)

_J
O
Q_
O
CH

<

i





MITTHEILUNGEN DES

,^

,^



MITTHEILL'XGEN DES ARCH^IEOL. IXSTITI'TES

ATHENISCHE PYXIS

,j^^g

r^



MITTHEILUNGEN OES AF TAFEL XI



MITTHEILUNGEN OES ARCHAEOl.. fNSTITUTES 1886 ^

*



MITTHEILUNÜEN DKS A l.'CII A Koi .. IXS'n'l'l'l'H.S I8«<). TAPi;!. XII.

THÜRM EINER PERGAMENI8GHEN LANDSTADT.







^v • -£

i



,,S^^rTr^:

«

GETTY CENTER LIBRARY

3 3125 00458 5390



^J i

K-%s


